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§infcifcnbc0.

X>n ßnbe fceö Sa^xeg 1S33 fanb fic^ in Öeipjtij, aüafceiiblic^

mib mz ,^ufäiUg, eine SlnsaW-mdft j;ünT5erev.9)h:]ifer jufammen,

5unäd;ft ju gejettiger l^erfammtung, utcf)t minbn* aber oitd; junt

2(iieitau)d; ber ©ebanfen über bie ^unft, bie i^ncn @:^}eije iinb Xxawt

fce« 'siebeuö utar, — bie 9Jht[if. 5D?an fann nid;t faght, ba^ bie ba=

umügen mufifaüfc^^n -3"pnbe S^eittjcbtaub^f^l^-'a-fveidtd; lüaren.

2(uf ber iöü^ne ^errfd;te.noc^ S^ojfini, aii\ beii litaüieren faft aw^-

fd^üefeüd^ §er5 unb Junten, itnb bot^' TOaren nur crft tü.cnige 3a^re

terf(o]'fen, ca§ S3eet^ot'en, (E. 9J?. t. Sebcr unb ^-anj ®d;ubert

unter unö lebten. 3^"*^^* 90?enbeföfo()n'ö Stern war im Sütfftetgen

unb i^ertauteten t'cu einem '^olen (if^opin nnniterbarc t)inge ,
—

aber eine nac^I^altigere Sirfung äußerten btefe erft fpäter. !©a fu^r

benn eines Xage§ ber ©ebanfe bur(^ bie jungen ißraufefö^>fe:

la^t uuiS nid)t müBig ^tfe^en, greift an, ba^ c§ beffer werbe, greift

an, ba^ bie "i^oefie ber Äunft wieber ju (äl^ren lomme. ®o entftan=

ben bie erften ©lätter einer neuen ^eitfc^rift für 9Jhtfif. Slber nic^t

fange währte bie greube feften 3uf«mmcnl)a(tenei biefcei 23ereinci

funger Sltäfte. X)er 2;ob forberte ein 0))fer in einem ber t^euerften

©encffen , ^C'ubwig @d;un!e. 2?on ben anbern trennten fic^ einige

seitweife ganj toon Sei^^jig. ®ag Unternet^men ftanb auf bem ^unft,

fic^ aufjutöfen. ®a entfd)(oJ3 fic^ (Siner ton if;nen, gerabc ber mu=
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fifalifcfje ^]J^anta[t ber ®efeüfc^aft, ber fein bi^^erigeö Öeben me^r

am ßlatoter »erträumt l^atte, aU unter iBüc^ern, bte Leitung ber

?Rebaction in bie §anb ju nehmen, unb führte fie gegen je^n 3a^re

(ang bi^ jum 3a^re 1844. @o entftanben eine ^ei^e Sluffä^e, au^

benen bieje ©ammlung eine SUi^tea^l gibt. ®ie meiften ber barin

au^gefprocbenen 3tnftcf>ten finb nod) ^eute bie feinigen. Söaö er ^of*

fenb unb fürd;tenb über mand)z ^unftevfrf>einung geäußert, §at fic^

im Öaufe ber 3eit bewahrheitet.

Unb ^ier fei nod^ eineö ^unbe^ erwähnt, ber ein me^r atö ge=

Reimer iüar, nämüc^ nur in bem ^opf feinet ©tifter« ej:iftirte, ber

X)at»ibgbünbler. @^ fc^ien, i>erfc(>iebene 2(nfi^ten ber ^unft=

anft^auung jur Slusfprac^e ju bringen, nic^t un^affenb, gegenfät|=

ücf)e Äün[t(erd;araftere ju erfinben, ßon benen gtoreftan unb

(äufebiuö bie bebeutenbften tcaren, ^wifcfjen benen »ermittelnb

iÖ^eifter 9?aro ftanb. 3)iefe T'atibSbünbterfd^aft 50g ficf), n)ie ein

rotier i^aben, burrf) bie ^eitfcfjrift, „3[ßa^r^eit unb 'Dichtung" in

f}umoriftifd)er Seife terbinbenb. ©päter t^erfc^wanben bie üon ben

bamaUgen Öefern nid)t ungern gefe^enen ©efeüen ganj aug ber 3et*

tung, unb con ber B^it ^n, Iüo fie eine „^eri" in enttegene 3c>nen

entführte, ^at man toon fcf>riftftetlerifc^en Slrbeiten oon i^nen nic^t^

»ieber vernommen.

QJJöd^ten benn biefe gefammelten Stätter, »ie fie eine retd^be-

wegte 3eit »ieberfpiegetn, auc^ baju beitragen, bie iölide ber 93?it-

lebenben auf manche üon ber ^int^ ber ©egenwart beinal^e fc^ou

überftrijmte ^unfterfc^einung ju Ien!en, fo »äre ber ^rozd ber §er*

ausgäbe erfüllt.

Sßenn übrigen^ in ber 9?ei^enfolge ber Sluffä^e bie ^ronolo=

gifc^e Drbnung aufredet erhalten ift, fo »irb gerabe bie^ ein 33ilb

beg n)a(i>fenben, fic!^ immer me§r fteigernben unb flärenben 93?ufif=

lebeng jener 3a^re oor bie Stugen führen.
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^tlfleb, e., 6 ®efängc I II 345

i-'cnfelt, 91., Q3ariationcn f. «Pfte 1 I 246

1 2 (Stuben f. $fte 2 II 27

12 Gtubcn f. <ßfte 5 II 63

DJofturno'« f. q3fte 6 II 93

Pensee fugitive f. Q3ft£ SU 93

©*cr}0 f. qSfte 9 II 93

«Romanjc f. «Pfte 10 II 93

Tableau musical f. «Pfte 16 II 309

gering, Ä. e., Jitertimento f. qSfte — I 331

^cv^bcrg, iR. »., briflantc« iWonbo f. qSftc 11 I 239

^erj. .f)
, aonccrt f. ^fte 74 I 150

Variationen f. ^fte S2 I 21

S

ßapricc f. q3fte S4 I ISS

britte« ßonccrt f. 'lifte 87 I 285

q3t^anta^u f. *$ftc S9 I 233

^cffe, OL, jipeitc Cut^crture f. Crdjcftev 2S II 6

iSonbe f. <Pfte 43 II 23

—— britte g^mp^onic f- Ct*eilcr 55 I 263

Srio f. ^ftc. K 56 I 169

^etf^, ß., I;uo f- *Pfte. u. SSicIine 13 II 353

•fpiacr, 5-, Srie'« f. ^fte. !C 6 I 172

ötubcn f. '}3fte 15 I 39

aapriccs f- Wc 20 II 223

SReuerie« f. $fte 21 II 223

„35ie Scrflörung 3erufa(emö", Oratorium 24 11 14S

„5Dic Serftörung 3erufa[em^", Oratorium 24 II 195

la danse des Fantömes f. «Pftc — I 33^

3mpromttu f. *^ftc
— II 223

^ia=§onblel^, Sctp^ine, Sonate f. Wt — I 53

aapricc f. '13ftc
— I 235

•t^irfc^bod), §., Ouartctte u. für Strci^infltumcnte — II 19

Ouartctt für Strcidijinfhumentc 1 II 270

Hommage ä Clara Wieck, Recueil p. le Pfte _ J 303

^opfe, 3.- 4 Jugenf. «Cfte 29 II 337

•fiorncmann, 6., ßapriccn f. 13ftc 1 H 316

Rummel, 3. 9i., Stubien f. «Pftc 125 I 6

le^te^ ßonccrt f. 'Wc
— II 143

3äbn«, g. aß., Irio f. q3ftc. K 10 I 170



3n^altöu6eificf)t. XIII

SBctt

Äa^tcrt, 2J., 4 *«otturno'« f. *^3ftc 6

Äattbrenner, 5., biette^ Goiucrt f. 'l?fte 127

aSariationcn f. *Pftf .
131

e«nc f. qSfte 136

25 etubcn f. '}3fte 145

ÄaüiiDoba, 3. ffi., cr(lc Ouscrturc f. Ort^cfict 3S

jmeitc Cubcrture f. Dr^cjltt 44

3 eolo'i f. 'We 68

fünfte OuBcrturc f. Ord;ciicr 76

fünfte (Sunnj^onie f. Cnfjeficr 106

fed))ic St)mpf)onic f. Crc^eflcr 132

Äeplcr, 3. e., gtubcn f. «ßfte 20

q3^antafic f. ^Pfte 23

Smvromptu'^ f. 'Vfte 24

3mprcmptu'^ f. 'Vfte 24

*Po(onatfcn f. *Pfte 25

SagateOcn f. ^ik 30

24 <}3rä(ubicn f. q3fte 31

SQBaljer f. O^ftc
—

• Äitc^ner, %^.. 10 Sieber 1

Äittl, 3. 5-. 6 3bi)fl«n f. '?fte 1

6 Sb^üen f. Vitc 2

3 Sdjcrji f. <Pftc C

<5pmpt)onie —
filein, S., nac^jelaffene Ocfänge J£)eft 1— 6 —

Sonate ju \>m ^änbcn f. '13ftc
—

filein, 6.. 91. tcn, Züo f. 'i3ftc. :c —
fiUin, 5., 6 ©cfänge —

SaHabcn »on Uf)(anb —
filingenberg, iffi., SDitoettiffement f. 'JJfte 3

Sonate f. '^jfte
—

fiüf)Iet, (J., elegante^ fRonbo mit (Einleitung f. !Pfte 47

(Srinncrung an ißeQini f. *Pfte 54

ÄOBmat^, 6., 6 ©cfänge —
fitägen, e., 3 'l^olonaifcn f. *Pfte Ü

3 »icrfjänbige »Polonaifen f. >ßfte 15

fitebiä, e., SRonbo f. <Pfte 40

aSariationen f. *|3fte 41

Ärug. ®., 3)uo f. fPfte. u. 93ioline 3

Süden, 5r., 2 55uo'« f. ^fte. u. 93ioHne 13

Suffetat^, ^. 3., ßapticcio f. *Pfte. mit Drc^cilet 1- 6 etubcn f. <Pfte 2

»anb Seite

3S

151

226

38

111

140

140

1S5

6

1S5

253

204

50

50

331

198

50

50

218

321

82

43

214

184

270

74

173

273

273

38

203

239

233

345

106

256

23

218

353

277

341

264



XIV i5n^alt8ü6erfi(^t.

SBcrf »ani

^ufferat^, $. 5., G ßicbct 3 II

6 atuben f. ';3fte. . . .
• 8 II

^ulcnfamp, @. 6., ßafticc f. *Pftc — I

S«otturno'^ f. q3ftc 42 I

„tu 3agt>" f. ^f c- S" ^i« •ganten 49 I

SSariationcn f. $fte 51 I

SuHaf, I^., 2 etubfn f. ^fte 2 II

Sonate f. 'JJftc 7 II

Sacfiner, J., Sonate ,5U »icr J^änbcn f. ^fU 39 I

brittc i£l^m^3l)onie f. Cri^ciier 41 I

fünfte Siimp^onie f. Drc^eficr (^Preiöfnmv^onic) ... 52 I

fecbße S^mpficnie f. Crt^cftcr 5G II

«a*ner, 3., Sonate f. q3fte 20 II

Sadiner, iß., iRcnbino f. q3fte — I

^acornbe, Ö., Sonate f. $fte 1 II

ea^juce f. qSfte 2 II

Sobutner, 5. 51., *P^antafie f. q3ftc
— I

Secerf, g. 5t., Sonate f. <|3ftc
— II

^ Scon^atb, 3. e., Sonate f. 15ftc — II

8icff, 6. ©., 3f*ler ißitbet f. ^fte 57 II

Sinbblab, 9t. %.. S^mpf)onie — II

Sinbpaintncr, *ß., 3"6e[outeiture f. Crdjeiier 109 II

iiifjt, J.fßtubcn f. ^fte 1 II

Sratourmaljer f, $ftc I

9ro§e (Stuben f. ^fte — II

SBiafouriiubien f. l^fte — II

Sorcc, (i., große Sonnte f. ^fte 33 I

große Sonate f. $ftc 41 I

„bet iJvüMing", eine lonbidjtung in Sonatenform. . . 47 I

„Gfi^cr", ein Sieberfrei^ 52 I

„Sofiann .f)up", Oratorium S2 II

^cmenftiotb, ip. 0., Srio f. 'J^fte. K 2 I

3mprcmptu'ö f. $fte S II

3mpromj?tu'« f. «)3fte 11 II

a^orafterilüife f. ^fle 12 II

Subin, ßeon bc St. , Quintett f.
Strctd)infkumentc 3b II

iJüber^, e., 12 Gtuben f. qSftc 26 I

DJiarfAuer, §., gcjtouserture f. Orc^efler 78 I

Silber beg Oriente 90 I

Srio f. «ßfte. k Hl H
„Stange auS Ofien" — II

DJJarifen, eb., 3 Stücfe f. ^fte 31 II

4 i^'^^l. i*c,^*-'^^ "^iA^iv^i-'U^ -6-^k^



3n^a(t8ü6eiftc(;t.

©erf

Waryfen, Gb., 3 jmptcniptu'e f. *;}ftc 33

mam, Q... 3 [Ronbo'^ f. (Pfte —
—— Variationen f. <ßftc 31

6 etubcn f. q3fte 31

93atiationcn f. ^fte . 32

6 etubcn f. $fte 55

3 etubcn f. q3T'tc 61

ßonccrt f. i^fte 70

OTcnbel^fo^n 23art^oIb^, 5., ßarriccio f. *}3ftc 5

Sonatf f. i^fte G

(X^arafterfliufe f. ^ftc 7

8iebcr ofjne ffiortc f. q3fte. .^^cft II 30

Dubcrture jur fd)cncn DJJcUifine 32

3 föapriccn f. Q3ftc 33

^rälubien unb gugcn f. ^fte 35

öicbcr oftnc iJBortc f. ^\U. Jpcft 111 3S

Goncert f. ipfte. 40

gcrcnabc f. *]3ftc. mit Crofjcficr 43

6onatc f. ^[tc. u. OJicIcnccHo 45

Stio f. ^fle. 2C 4'J

114. ^idm 51

„Soligcfang", Sl)mfI)onif=(£antatc 52

Siebet ofjne ffiortc f. 'Cftc. 4>eft IV 53

btitte Si^mp^enic f. Ordjcpcr 56

SUunt jum ©ominerna^ti^traum Gl

©ebct „SSerleifi un^ Jrieben" —
SBiercauj:, 91., fp^antafic f. «üftc 42

a)Je^cr, 8. l\, aSaljcr f. aüftf 4

moiji, 91. 5., IRonbo f. $ftc 3

2)lcm^, Saletic, Oionbo f. <Pftc 4

gjlontag, &.. 2 (Stuben
f. W^ 3

a)lofd)c(cl, 3.. 3:rio f. Wi- :c S4

fünfte« Goncert f. q3fte 87

Scptuor f. 'V'iti- 2C SS

fed)fle« Gonccrt f. <}3fte 00

Ouvertüre f. Cr*cfter 91

SDuo f . jroti '13ftc 92

Goncett f. «Pfte 93

• SHonbo übet eine fc^ottif^c üWelobic f. *Pfte —
briQantc« Stonbo mit Sinleitung über ein Jf^cma ton

©cffauer f. $fte 94

dMraftcriftifdie Stubien f. ^fte 95

©ant Seite

II SS

297

22C

205

22C

210

335

343

331

119

331

99

13S

191

251

276

59

143

72

1S2

ISS

1C6

227

330

357

ISS

230

19S

239

295

263

177

15S

97

15S

141

ISO

59

239

239

33



XVI 3nf;a(töüfcerfid}t.

Sffiictt iBanb

OKofc^ek«, 3-. Sctcnabe f. «Cftc 103 II

iRomanc^ca f. *)3ftc 104 II

SUJüßer, 6. ®., brittc gl)mp^oni£ f. Drchcjicr 12 I

fcritte S^mp^onie f. Drc^cfJcr 12 I

DJiüücr, 5-. ®t}mpf)onic f. Ord)cjicr — II

9?icoIai, O., ©onatc f. «Pftc 27 II

m^k. 3., €onatcf. fPftc 41 I

ißarialionen f. *Pftc 44 I

Slttegro f. q3ftc 45 I

DJottcbo^m, ®., 6 SRomanc«fen f. W( 2 II

tJJonjafoai^ü, 3., "^ofonaife f. $ftc 11 I

Satiationcn
f. ^ftc 12 I

2 «Polonaifcn f. q3ftc 14 II

Olbcrnc, ®. %., Satiationcn f. «iSfte 16 I

Variationen f. ^ftc 21 I

Variationen f. *Pftf 24 I

Otto, 5., eiatieriiiicfe 15 I

Otto, 3., iRonboletto f. q3ftc 19 I

*^Jcarfon, .f)., G öicbcr 7 II

'Vcfabori, 21., gflonbo f. «i5ftc
— II

W^in. »• 5-. etuben f. qgftc 28 II

Irio f. «Pftc. K — II

'üiriö, 3. 1^.. etubfn f. '^5ftc SO I

Jrio f. *fsfte. :c — II

'^occi, ®raf 5. >•' , Senate f. t'fte — I

Jrü^ting^fonatc f. *13fte
— I

"IJof)!, 3., Dibcttiffemcnt« f. *Cfte • . .
— I

Kaprice« [. q3fte — I

'i^ottini, 5-, Soccata f. q3fte 56 I

*13rei)er, ®., Sl)mp^onic f. Ord)ef^er — II

fßroc^e, 5. , Variationen f. «Pfte 27 II

*^3rubent, G., Variationen f. 'Pftc 2 I

iRatoina, A>., etuben f. «Pfte
— II

iRa^monb, 6., 6^mp^onic f. Vl'te 17 II

iKci(I)er, 51., Sonate f. <Pftc 4 II

iRcigiger, (£. ®., Irio'l f- W^- ^^ — I

btitteg Quartett f. «Pftc. !C 103 I

Q-uartett f. Strtic^inflrumcntc 111 11

S^mp^onie f. Orc^eflcr 120 II

»Adele de Foix«, Oper — II

Ülei^iger, 5. 91., 3 SRonbino'l f- ??f*c 22 II

SRcuIing, 5B., Jrio f. «Pfte. :c 75 II



3nbart8übeift(^t. xvii

ilBctE

md. g., 6 (Srcrcicc« f. (Pfte 31

qSolonaife f. «Pfte 174

gto§c Sonate f. *Pfte 175

neunte^ (Sonccrt f. ^fte 177

4 Stcber 179

SRonbo ä la Zingaresco f. ^ftc ISl

gtic^, 3-, ©(^erjo f. «Pft« 5

; (ioncertouöerturc f. Ctc^eftct 7

ßonccrtcuterture f. Dr*eftet 7

Cuscrture }u ^ero unb öcanbct 11

iRocJ)Ii|, 3., Sariaticncn f. *Pfto 7

SRofenf)air., 3-, Irio f. ^ftf. JC 2

SRomanäen f. *Pfte 14

Oflomanjc f. fPfte 15

12 ßtubcnf. *13ftc 17

24 gtuben f. «Pfte 20

„dtinncrung", SRomanje f. ^ftc —
doncertino f. ^ftc —

{Rubinfiein, 5t. , ötube f. ^ft« 1

Muctgabn, 3., Variationen f. «l^ftc 32

Erinnerung f. qSfte 35

JRummel, 6., Grinnerung f. fßfte 79

Variationen f. *J3ftc 80

©carlatti, J)., (Statiermerfe —
©d)aeffer, 3-. Öiebcr o^nc ®ortc f. *Pfte 4

©c^apler, 3-. üku-.rtett f. Streidjinfirumcnte —
(P^antafie f. ^^ftc —

€(i)efcr, 8., a3aterun[er für sicrfa^en 6f)or 27

Sonate f. $fte 30

S(^mitt, Ql(., iRonbo f. $ftc 78

iRonbo f. «Ufte. mit Crdi 101

€cf)mitt, 3-, ^^antafte f. $fte 225

gflonbo f. «Pfte 250

*ßt)ontaric f. q3fte .268
«P^antafie f. '13fte 280

: ßoncert f. «Pfte 300

Schnabel, e., qjtiantafte f. fPfte 14

Sc^neiber, 3-. ^Jotturno'^ f. ^fte. 1

Sd^olj, iZB. e., Sonate f. «Cfte 19

S(^ornfiein, 6. Sq., ßoncert f. $fte 1

Sd^ubcrt, g., SOÖaljcr
f. '}3ftc 9

Sonate ju tier §anbcn f. ^ftc 30

«ant 5euc

I 206

I 256

I 310

I 153

I 276

I 239

II 311

II 186

II 238

II 324

I 218

I 165

II 85

II 85

II 111

II 208

I 235

II 343

II 337

I 300

I 233

I 233

I 218

II 76

II 217

II 268

II 312

II 36

II 36

I 297

II 342

I 303

I 297

II 84

II 84

II 344

I 230

II 150

II 70

I 143

I 198

1 119



xviii Sn^altöübeific^t.

äv'ctf Sant Sei Ic

ödjubcrt, 5. , beutfcfic lan^e f. "Hftc 33 I 19S

Sonate f. i«fte 42 I 11!)

Sonate f. iPftc 53 I U'J

'^fjantafte otn Sonate f. "Pftc 7S I ll'J

Moments musicals f. >:Pfte. ... J. /«^^ .... 94 I 331

Irio f. Q3fte :c 99 1 17S

SDuo ä" t»i" §änbcn f 'l^ite 140 II 2

• 3mDromptu'g f. *Pfte 142 II 4<J

jrogc Sonate f. 'Jifte 143 11 7 4

3 i^roße Sonaten f. *ßftc — II 2

grolle S^mp^onie f. Drc^ejier — II 13S

Sd)ubert^, 2., Gluartett f. ^fte. ic 23 I 282

Sonate f. '5fte 25 I 310

»IJ^antafie f. qßftc 30 I 30G

S.. Ot., (Stuben f. '13fte X 1 210

Sc^un!e, d., i^atiationcn f. i^fte 32 I 220

ßaprice f. 'Vfte 4(> I 303

iRonto elpagnol f. 'iSfte 47 I 23'.i

S*unfc, 2., große Sonate f. $ftc 3 I 53

etjieä Capriccio f. 'J3fte ".) I 192

jmeitc^ <iapriccio f. 'Vfte ^^
10 I 192

li^araftetfiüife f. W< 13 I 331

«Banaticnm f. 'Cfte 14 I 226

Scf)tt)cnte, (i., DJJärfc^ef. ^^fte 50 II SS

«ämufemcnt f. 'Vfte
'

. 55 II SS

•Setztet, S., 12 Stutien f. «PfJ« «2 II S9

Schier, 6., Irio f. <Pfte. :c — II 179

Soboteivjfi, 3- 5- *ä., Irio f. '}3fte Jc ~
/ ^^ ^^

„ber (itlöfer", Oratorium — II 200

Spof)r, 8., „bie 2öcif)e ter Jone", S^mp^onic f. Dri^ejier . . . 8fi 1 63

Duartett f. Streic^tnjirumente 97 II 9

„^ijiorifdje Sijmp^onie" f. Orc^ejier 116 II 246

Srio f. «t?fte. :c 119 II 290

„3rH[(^eg unb @öttü(^eö", S^mpfionie f. Orc^efter . . 121 II 327

Spon^ol^, 2t. §., etuben f. qSfte 9 II 262

«P^antaricbitbct f. 'i^ftc 10 II 213

Stamat»), ß., (Joncert f. <;3ftc 2 I 2S4

Variationen f. 'J?fte 3 I 300

Stcgma^er, g., 6 ©cfdngc 13 I 273

Stern, 5., geiplic^c Oufcrturc f. Ori^ejicr 9 II 323

Stoä^, 5., Sariationcn f. ^fte — I 300

Stolpe, ^. SB., Variationen f. "Cfte 29 I 300



3n{)alt6überfic^t. XIX

ai'ct! »an

Stolpe, ö. 2B., 53atiatic>ncn f. ^fte 37

Sttu6c, 6. ^., Steter of)nc fflortc f. ';3ftf iß

S^ijmanomäfa, 2)Jaria, 12 (Stuben f. Q3fte
—

iaubett, JB., £uo 5u rier Jpdnben f. fPftc 11

3mpromptu'Ä f. i^ftc 14

S 2KinneIicbet f. *l^ftc IC

ßoncert f. ^ftc IS

Quaitett f. «Pfte. :c 19

^rofe Sonate f. *Cfte 20

ÜRiniaturen f. *Pftf 23

lutti gtutti f. 'l<fte 24

Smprcmptu f. »Pfte 25

S)itocrtiiTcmcnt f. iPftc 2S

Öhnnerungcn an Sc^ottlanb f. 'Uft« 30

irio f. >Bfte. :c 32

fünfte Sonate f. 'Bfte 35

ßtubcn f. 'ViU 40

ÜKinncliebei f. 'Vfte 45

»la Najade«, a^araftcrfiücf f. Itft»: 49

€uitc f. itfte 50

Icfce^co, 3., ^fjantafie f- 'l'ftc "
•

*>

Setcnabc f. ^ftc. . ^

If^albctg, 6., 12 2Bal5cr f. '1% 4

ßoncctt f. 'l^fte 5

(Saprice f. i^fte 15

SWottutno's f- ^ftf ^^'

aSatiationen f. *Cftc 17

'JJf^antafic f. ';Sfte 20

3 iWoctutnee f. 'Jiftc 21

q3|)antafie f. q3ftc 22

12 (Ituben f. 'Kftc. §eft 1 2(;

12 etuben f. qSfte. §eft II 20

SiJotturno f. <Pftc 2S

Sd^crjo f. 'l^ftc 31

3lnbante f. *ßftc 32

qS^antafte f. <Cftc 33

Siottuino f. "l^ftc 35

SinPtomptu f. ^fte 30

Souvenir k Beethoven f. 'l^fte 39

atubc f. Vit! 45

ffialjer f. 'I?fte 47

3:f)omag, 31., Itio f. i>fte. :c 2

icitc

221

210

203

94

190

100

154

2S0

53

190

190

300

300

92

2bO

204

63

93

225

225

30»

151

19S

149

IfeO

l&O

221

230

306

306

290

03

S5

221

S5

S5

221

221

221

310

351

171



^l'ilf

XX Sn^atoüfeeifirf^t.

QBcrf

S^oma«, 2J., 6 dapriccj f- "Pfte 4

lomafief, iffi. 3., 6 Siebet . 71

Sricfi, ^., 4 ©efängc ^ 1

6 ©cfänge
.'

2

6onate f. ^Jftc 4

2nitfd^cl, 51. Ö. e., (Sonate f. <J3fte 8

53eit, 2B. §., äiocite^ Q.uartett f. Strcicftinflrumcntc , 5

««otturno f. <Pftc 6

^olonaife f. $ftc 11

fiieber —
SSct^uIji, 3. 3. §., Ouserture f. Crdbcfier —

Guortett f. Streicf)infirumente 6

Giuartett f. Streidiinflrumente C

aSoarecKer, ß., (Sonate f.' fPfte
—

3 etuben f. «Pfte 4

23d§, e., 3mpromptu f. <l3fte 38

ffiebcr, e. OK. D., q3^antafte f. %\it —
SBeber, %. %., 93ariattonen f. qSftc —
SBenäet, G. , les Adieux f. <Pfte —
ffiettfe, 6. e. 5-, S ßtubenf. $fte 8

(Stuben f. ^ftc 60

Dutjctture f. Drf^ejier —
fflicä, (Stara, Sapricen f. *)3fte 2

Valses romantiques f. fPfte 4

(Soireen f. *l3fte 6

iZBiel^ot^fp, 3. ®raf t., 3 DJotturno'M'- $ftf 2

ffiiamcre, SR., 6 etubenf. l^fte 1

„6c^nfu$t am OKeer" f. q3fte 8

«P^antafu f. «Pfte 9

Variationen f. $fte 10

DJocturne f. «Pfte 12

fflilfmg, 5. e., 3 (Sonaten f. «^fte 1

Saprice f. ^fte 6

<Pf)antflfie f. qjfte 10

2Binff)ter, e. 2t. »., briaanteö SRonbo f. q3fte 45

btittante« iRonbo f. «Pfte 46

ffiolf, 3. e. S-. 2rio f. «Pfte. u 6

Sßotff, e., »Jajurfen f. %Mt 5

24 (Stuben f. $ftc 20

iRt)apl'obieen f. qjfte 29

Simmermann, ®. 51., JRonbo \. *ßftc 5

Söancr, S., 9 Sieber —
äöüner, d. §., 6 tier^änbigc2Batjet f. «Pfte

—

SBanb (reite

I 331

I 276

I 275

I 275

I 310

I 310

II 15

II 155

II 155

11 176

II 97

II 8

II 270

11 . 276

II 335

II 33S

I 306

II 306

I 331

I 20S

II 32

II 6

I 331

I 198

I 249

II 43

II 111

II 339

II 339

II 339

II 339

II 70

II 215

11 317
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(fin ®ctt ll. — Itjcobot Stein. — 31u* tcn ÜJüc^cm tct iJauitebüiiMcr ( I. StuMcn Pen

•Rummel; II. lonblumcn Bon •>&. Dom). — •$. aSicujtcmp« unt i'. t'accmbc. — ftitd)cn<

auffüfjrung in öeipiig. — TOeiflct Ware'*, 51crc|lan'« unt öufcbius'

^enf= un6 Di(i)t>i8üc^lcin.

(Ein HDerk II. '

(Sufebiug trat neuUd) leife juv Xf)üve fjerein. Xu. fennft ta^ ivD«

ntf(^e Säd)e(n auf tem blaffen ©efi^te, mit fcem er ju fpannen fud)t.

<^d) faf^ mit ^(oreftan am (£la»ier. ^toreftan ift, mie t)U »ei^t, einer

oon jenen feltenen 9S)?ufihnenfd)en, tie aÜeS 3i'^iii^ftige, 9Jeue, 3lu^er=

orfcentUc^e wie üorauö at)nen. §eute ftant) iljm ober tennoci^ eine Ueber=

rafd^ung beüor. Wit ten SBorten : „iput ab, il)r Ferren, €in @enie",

legte (Sufebiug ein SOiufifftüd auf. Den Xite( burften wir nic^t feigen.

^6} blätterte getanfenloS im |)eft ; tieö t?erl;ünte ©enie^en fcer SRufif

o^ne 3;i3ne ^at ctirag 3«ul^^^if^K^- Uebertieö, fc^eint mir, f)at jeber

6om^)onift feine eigent^ümlic^en 'Dcotengeftaltungen für tag 2Iuge : 33eet=

'^cöen fiet)t ant)er§ auf bem -Rapier, alö SJio^art, etica vok 3ean "^aul'*

fc^e 'ißrofa anber^, al§ @oet^e'fd)e. §ier aber n)ar mir'fS, al8 blidten

mic^ lauter frembe lugen, 8lumenaugen, ^afiliSfenaugen, '^Pfauen-

äugen, 9)?ä'Dd)enaugen ujunberfam an : an- monogen iStetten ttjarb eg

lid}ter — id) glaubte äJiojart'ö » La ci darem la mano « burc^ tjunbert

2lfforte gefc^lungen ju fe^en, SeporeUo fc^ien mic^ orbentüc^ iüie anju*

blinjeln unb 3)on Ouan flog im tüetßen 9)iantel »or mir üorüber.

„SUlnn fpiel'g", meinte gloreftan. (Sufebiuö getüät;rte ; in eine i^enfter*

nifc^e gebrücft I^örten tüir ju. (SufebiuS fpielte teie begeiftert unbfül)rte

1) SDicfei 2tuffa^ crfc^icn fdjon im S*«^!« 1&31 in bcr ^lügemeinen ÜJJuf. Seitung.

%[i ber erjit, in tem fic^ bie S)apifegbünb[er seigen, möge et aud) t)iet «ine 5tufnal)me

finbcn.

£cf)umvinn, (?cf. Sdjriften. I. 1
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-'un^äljltge ©eftalten Deg Ie6ent)igften ?eben^ torüfeer : eä ift, ai« tüeun

tie Segetfterung te^ SlugenblicfS tte Ringer über ta§ geJcc^nliAe '^^Iciaii,

i^veg ÄcnnenvS ^inauö^ebt. ^retli6 6eftanfc ^loveftan'S ganzer 33eifa(I,

ein feügeö ii'äcfieln a&geved)net , in nidnS alS in ten SBcrten, taf? tie

^Variationen etrca »cn ^eetf)Cfen ctev gran\ Schubert fein fcnnten,

lüären fie nämlic^ (2lat)ier-5Sirtucfen geroefen' — n?te er aber nacft tem

3:itel6latte fu^r, weiter ni6tS lag, aii :

« La ci darem la mano , varie pour le Pianoforte par

Frederic Chopin, Oeuvre 2 «
"

unD »ir beice ^^e^vnncert aufriefen : „Sin 2B. 2", uni? n^ie tie @e=

fic^ter ^iemlic^ glühten tcm ungemeinen Grftaunen, unt) außer etüAen

2(ugrufen wenig ^5U unterfdieiren n^ar, aU3: „-öa, t)a§ ift einmal n^ie=

ter etttia» iBerniinftigcy — (itjopin — id) ^o&t ten 9^amen nie get)i>rt

— tt)er mag eg fein — jetenfaüg — ein @enie — laAt tcrt nidbt

3erline cter gar ?epcrello" fc entftant freiließ eine Scene, tie

i* nid)t befdireiben mag. Sv^i^t »on 335ein, ßf)opin unt §in= unt

getreten, gingen anr fort ^^um ä)teifter ^aro, ter üiel lachte unt »enig

9Jeugier ^^eigte na6 tem 2B. 2, „tenn ic^ fenn' euc^ fd)on unt euren

neumotifc^en (2ntt)ufia§muä — nun bringt mir nur ten (S^opin etn=

mal ^er". SBir üerfpraAen'ö jum antern Sag. (äufebiuö nai)m balt

ru^ig gute 9Jad}t : id) blieb eine 2Beile bei 93?eifter l^arc; ^loreftan,

ter feit einiger ^dt feine SBobnung bat, flog turd) tie mont^elle @affe

meinem ^aufe ju. Um SOiitternadn fant i6 if)n in meiner ©tube auf

tem 3cpt)a liegent unt tie 2(ugen gefAloffen. „(2l)o^in'§ ^Variationen",

begann er loie im Xraume, „ge^en mir nod) im Ho^jfe um: geiüiR",

fu^r er fort, „ift tag ©an'^e tramatifd) unt ^rei^ent (S^optnifd?

;

tie Ginleitung
, fc abgefdUcffen fie m fidi ift — fannft Xu Sid) auf

?eporello'§ Jer^enfprünge befinnen? — fc^eint mir am rcenigften ^um

©an^en ^u paffen ; aber tag Xl^ema — iDarum ^<xi er e» aber au§ B

gefc^rieben? — tie ^Variationen, ter "Scbluf^fa^ unt tag 2ltagio, tag

ift freilid) etreag — ta gudt ter ®eniug aug fetem 2afte. DJatürlid?,

lieber -üuliug, fint 5^cn 3uan, 3^i'^'tte, Seporeüo unt ä)?afetto tie

retenten (£l)araftere , — ^tximtxii Stntmort im X^tma ift terliebt

genug be^eidmet, tie erfte ^Variation njäre tietteid)t ettoag tornef)m unt

fofett ^u nennen — ter fpanifdie ©rante fd)äfert tarin febr liebeng^

tDürtig mit ter Söauernjungfer. 1)ag giebt fidi jeto6 ton felbft in ter
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jmeiten , t)te fd)cn fiel tevtrautev , fomtfcf^ev , jänfifcfcer ift, citentUc^

a(8 trenn jn^ei l'iebenDe fidi ^af6en unc mehr als ^etücbnlicf) la^en.

Söte äntert fic^ aber ä(l(e§ in ter dritten ! l'auter 93?onti'c^ein unl> ly^en^

^aufeer ift barin ; ü)fafetto ftc^t .^toar üon ferne unt fiucfit jiemlic^ ter-

ne^müc^, tncturcf) fi* aber Xon -3uan n^entg ftijren lä§t. — 9iun aber

tie tierte, »aS ftältft Xiu taccn?"

„SufebiuS fptelte fie gan^, rein — fpringt fie nic^t kd unt) frecb

unr ge^t an Den 9)?ann, cbgtetd) taä itragic (eS fdieint mir natürltd),

taß (Sf)o^in cen erften Stjeil roiecer^clen läßtj auö 23mon f^ielt, tüag

nid)t beffer )>affen fann, ta e§ ten 1)on 3uan n)ie moralifd) an fein Söe*

ginnen ma^ni. 3rf)(imm ift'§ frei(id) unr fcbiJn , taß ?eporeUc ()inter

ten@ebüfd)en (aufdit, ladn unt fpcttet, unt tafj Cbcen unt Klarinetten

jauberifA Icden unt l)erau»que(Ien, unt tafi taö aufgeblüf)te 53tur ten

erften Huß ter ?iebe recbt be^eidjnet. Xai ift nun aber 2(IIe3 uid^t«

gegen ten legten 2ai} — feaft ^u ncd> SBein, SuliuS — ? ta§ ift tag

ganje i^inak im DJJo^art — lauter fpringente C£t)ampagnerftcpfel, für*

rente Slafd)en. i'e^joreüo's (Stimme ta^wifd^en, tann tie faffenten,

^afc^enten ©eifter, ter entrinnente ^on 3uan — unt tann ter 3(^lu6,

ter fdiön berul)igt unt tt?irflid) abfd^Uefjt." (Sr i^abc, fc be)"d)lci3 $lcre=

ftan, nur in ter Scbiueij eine äl)nlid»e Smpfintung getrabt, n.ne bei tie=

fem 3di(ui3. SBenu nämlid) an fd^cnen Xagen tie '3(bentfcnne biä an

tie bcdiften 53ergi^>it-en lieber unt t)cl;er ^inauffümme unt entltd> ter

letjte 2traf)l terfdiroänte, fo träte ein SO^omem ein , aii fä^e man tie

weißen iÜlpenriefen tie 2(ugen jutrüden. 9)tan fü^lt nur, taf, man

eine ^immlifcfte (ärfd)einung gel^abt. „i)iun . ern)ad)e aber aud) ®u ju

neuen Sräumen, Suliuö, unt fd}lafe!" — „^erjenS^^loreftan, errcie-

terte' id^ tiefe ^Hiüatgefüt)le fint tteüetdn '5U loben , cbgleid) fie eriuag

fubjectit fint ; aber fc njenig 2{bfid)t (£t)opin feinem @eniu§ ab5Ulaufd)en

braucht
, fo beug' 16 tod) aucb mein ^anpt folc^em @entu§

, folc^em

Streben, folcfcer 9)?eifterfcbaft" . hierauf cntfcbliefen luir. —
-SuliuS.
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tljeolior ^tejn.

SBirtüürtien luentger ftreng urti>etlen, hantelte e« fic^ nic^r. in ter

Xi)at um ein feltnereg Talent, fcaS n)o^l gar gering gef^ä^t ttsorten ift.

2Bir (ieben bie SBunfeevfinter. 2Ber in ter Sugent) 2tußeroi;t)entlicl)e«

leiftet, toirt) Sei ftetigem gortlernen im 2l(ter 2lufeerorbentIic^ere« ^jU

2ßege bringen, ©ewiffe ^anbferfigfeiten foüen gar fo frü() al8 möglidj

^ur 5Sirtuo[ität ausgebildet werten. 2l6er baS, woturc^ unfer jugents

Ud>er ^ünftler [i^ jenen '3iamen üorjugSroeife erworben , befämpfen

wir al8 turc^auS falfc^ — baS i3ffentUc^e 'ipf^antafiren in jüngeren Sat)'

^"^tt- — 3^ if)nt, t)em wir Salent, ja ein ungewö£)nUd^e§ jugefte^en,

fprec^en wir nic^t, aber ju feinem i^üfjrer, feinem Se^rer, nenn' er fid),

wie er woüe.

Sßer wirb bie aufgefprungene .^noSpe wieber ^ufammenjufalten

Derfuc^en ! Ss wäre unnü^. (Sine frü^ erwachte 3Jeigung gewaltfam

^^urürfjubrängen, fcfieint fo unnatürlich, al§ e8 naturgemäß fein fann,

baß fic^ ein befonberer ©inn beim (Sinen früher s^itigt unb entwicfelt

a(8 beim 5lnbern. ^lux fpüte man bie feltnere 3ännerblume, e^e man

fie ber weiten falten SBett jur ©c^au bringt, im ftiHern S^erfc^luß pfle-

gen unb Iiebf)alten. 2Bir wetten ber 3u^"nft unferö ^unftjünger^

nic^t üorgreifen. sSie ^tte glänjenb werben fönnen unb unter Umftäu=

ben werben muffen. (So fd^eint aber bei feiner 33i(bung fo mand}e€

verfäumt , e8 fdjeinen fo üiele 9Jiißgriffe getfjan worben ju fein , baß

wir feinen Se^rer aufmerffam mad)en muffen, bie fpätere bauernbe

2lner!ennung nid)t einem unnü^en ^rül^rut^m opfern 5U wotten. ^öe

33or5Üge feinet ©c^ülerg ftnb je^t nur fold^e be§ S^atentö , alle %t^kx

folgen einer unrid^tigen (Srjief)ung. 2Benn wir nun unter jene ba§

fiebere (Ergreifen beg 2lugenblid§ unb beffen Umfe^ung in bie2:onfprad)e,

iaSi meift glüdlit^e 33erf(eckten unb ^(uSwiiTen ber Stoffe, ben oft über»

rafc^enben ©timmenbau ber Harmonie redjnen muffen, fo fäüt unter

biefen am erften ein trübet (Einerlei ber ©efü^löweife , "01^ ftifle fort*

(eibenbe SBefen ber 9}?elobieen, baö enblofe ^^^ortjieljen i^on DJfotttonarten

auf. (Er ^eigt uns (Seftatten , aber fie finb blaß , üerweint. X^aS fott

nicbt. Stellt bieg auA nid^t außer Serbinbung mit ber gan^jen^tic^tung.
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toelc^e fcie iüngfte mufifalifcbe 35evgatigenl)eit genommen
, fo bavf fca«

nic^t a^atten, ter Sugenti ta3 blüfjente, häftige ?eben 5U fcetra^ren.

@e6t Seet^ocen ten S^üngeren nic^t ju früt) in bie ^änbe, tränft unb

ftärft fie mit tem frifdjen, lebenöreiAen ü)co5art! (S§ gibttüol^l 9Ja=

turen , bie tem get»öt)nlic^en @ang ber (Snttüidelung entgegen ^u ftve=

6en fc^einen, aber eö gibt aud^ ^3iaturgefet3e, nac^ benen bie umgeftüv^te

gacfel, bie früher erleuchtet ^tte, nunmehr it)ven Präger tterje^rt.

I^er @vunb jener ^Ränget liegt ni^t fern. Unfer lieben§roerti)er

^ünftler, burc^auS [innig unb mufifalifcb, niu^ rec^t too^l füllen, ba§

noc^ 30?anc^e8 fe^It, felbft baä eigentlid^e recf)te Spielen feine« 3nftru=

ment«, bie ruhige i^ertigfeit, bie eine gute (2cl)ule Silbet, bie fidjere

Seic^tigfeit , bie ficft erft axi^ an^altenber Uebung erzeugt , t>or ^lüern

ber gefunte Son, ben i)Jiemant auf bie 2Belt mitbringt. 3rren n)ir

Ijierin nic^t
, fo wirb er eö un« »ieüeic^t in Sauren ^anf tt>iffen , ba^

Ujir i{)m fo em\{ bie B^^unft tor^ielten, mit ber nid)t ju fpielen ift.

3rrten toir aber , fo müßten h)ir auc^ bann nod) jagen , ba^ mit iljm

ein Salent toerloren gegangen iväre, ba« me'^r »erbient Ijättt.

3n einem unb bem anbern Jatl mög' er fid) bann einer bebeut»

famen alten Sage erinnern ! ^pcüo vf'og mit einem fc^önen Sterb=

ticken Umgang. 2Bie biefer nun immer gi>ttlidjer »erbenb tjeranreifte,

bem 3üngIing«gotte ä^nlic^er rourbe an ©eftalt unb ®eift — ba »er*-

rät^ er fein ©e^eimni^ ju frü^ ben äRenfc^en. jDer @ott aber, bar*

über erjürnt, erfc^ien if^m nic^t toieber, unb ber Jüngling, erfc^üttert

tom Sc^merj, fa{) nun unauf^ör(id) in ba« Sluge ber Sonne, be« fer*

nen ©eliebten, bi« er ftarb. — ^t'iQt benn 1)eine @i3ttergaben ben

3Beltmenfd)en ni(^t etjer, bi« e« Tir bie ^immlifd^en ^eifeen, bie fie

jDir toerüetjen unb benen jDu tcert^ geworben bift. !Dem Äünftler, bem

fc^önen Sterblid)en , üernjanbelt fid» ber griec^ifc^e @ott jum '^i)an=

tafu«. '

eufcb.

1; Bon bem fetneten ßooa bc« jungen bamaU Hoffnungen etrcgenben 'Uiannce ifl

im« ni*tÄ näher bcfannt geworben.
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M$ ben kritifdien i5üd)crn kr DouibsbünMer.

'

I.

<Stubien für ba^ ^ianofortc üon 3- ^- 'S>ummcl.

S. 125.

1.

Reiter feit, 9iuf)e, @vaye, tie .^enn^^eic^en ter antifen Äunftoerfe,

fint) au(^ t)ie ter 9!}?C3art'fcf)en 3d)u(e. 2Bte ter ©viecf^e feinen

tcnnernten ^u^^iter nccf) mit !^eiterin @eft(f)t ^etd^nete, fo i)'Ht SJJo^art

feine 33lit-e.

@in rechter 9)?eiftev ^ie^t feine Schüler , fcntern eben iineberum

ÜKeifter. 9)?it S^evef^ning bin ic^ immer an tie Serfe tiefet

gegangen, tev fo tiel, fo treit ijen-nrft. (goüte tiefe ^eüe 2lrt ^u tenfen

unt ")U ti(f)ten »ieüeid)! einmal fcurc^ eine fovmlcfeve, mi)ftifc^e üevtvängt

»erben , n>ie eö fcte ^dt rciü , tote if)re (^cf)atten aud^ auf bie ^unft

lüirft, fo mögen bennoc^ jene fc^cnen £unfta(ter nidit tergeffen uferten,

feie 9D^o^,art regierte unfc tie ^uerft Seetf)ot>en fd^üttelte in ten trugen,

ta^ e8 bebte, tieKeic^t nid^t of)ne ßuftimmung feineö SSorfürften 2Bc(f=

gang 3lmafceu§. ^Später na'^men (Earf SRaria »on 2Beber unl) einige

5luglänter ten ^i^nig^t^^ron ein. 2I(§ aber aud) tiefe abgetreten, üer=

n>tnlen fid) tie 33ölfer me^r unt me^r unt trenten unb ftrerfen fid)

nun in einem unbequemen c(affifd)=rcmantifd)en £>a(bfc^(af. —
9}?an ^t altern .^üuftlern ten Oxat^ gegeben, taß fie, ^tten fie

fcen ßulmination§))unft erreicht, ancnt)m fortfc^affen möchten, fca man

ta§, n>a^ üie(leid)t jüngeren, unbefannten Diamen a(§ iBörfd)ritt ge^^ä^It

iDÜrte, bei ifjnen alö .Hunftnaturnad}laß anfalle. 2Benn taturc^ auc^

ta§ erreid)t loürte, ta§, ira§ turc^ ben .^(ang te§ 9iameng eine ^äi

lang alg bebeutenb gegolten ^atte, nun nid)t me^r ^um 3n'tf)um reifte,

fo lüiirbe e§ immer ^uf'^Ü, ja Uebermutf) fein , irenn ber Ä'ritifer jene

culminirente (S^jilje ju treffen bef)au)>tete — (u^ie fjätte er na* ter

1) <li mirt anjciirmmcn , tag ft* bic 35apib?bünblet ein J8u^ biciten , in bas

fie if)re Webanfcn über neucrfdiienetic fficvfc :c. cinjcüncten.
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|ie6enten 33eett)ot>en'fcf)en St)mpf)onte eine ac^te , na&j ter achten eine

neunte ericavten büvfen) — rer Ä'ünftler aber, ftrebt er fonft t'oriDärt'S

unt) etel , »ürte fcennocf) ftetS ta§ (e^tc , gerate »oüenfcete 2Berf für

tiefen (Sulminattonöpunft l^atten. —
(Ss tüäre unraa^r , ti^oüte man taö i^orüegente SBerf te§ alten

50?eifter§ jenen com 60ften 6t« Soften a(8 ebenbürtig an Sc^Dnf)eit

an t)te (Seite ftellen , jenen ^unfttwerfen , tro alle ilräfte f)armonif6

walteten. (56 ift hjc^l noc^ fcerfelbe Strom, aucf) majeftätifd^' nod) unb

ac^runggebietenb, aber icie fid) breiter au6tef)nent in tag aufnei)mente

9)?eer, xco fic^ t>ie 53erge abfcad^en unt tie Ufer ten fortjiefienten

nid)! me^r fo blüt^enreidi gefangen Ijalten. @^ret it)n aber in feinem

?auf unt tenft , mie er e^etem tie 2{ußenn)elt fo treu in feinem Sc^ofe

aufnatjm unt jurücffpiegelte

!

^ei ter grof^en ScbneHe ter ßntwicfelung ter SDiufif , njie feine

antere ^unft ein Seif^iel auffteüen fann, mu^ eö n)of)l corfommen,

taß felbft tag 33effere feiten länger alö »ielleic^t ein ^fafjrje^ent im

SRunte ter 9}?itn)elt lebt. Daß »iele ter jungen ©eifter fo nntanfbar

i^ergeffen unt nid)t betenden , icie fie nur eine §öl}e anbauen
,
ju ter

fie gar nid)t ten @runt gelegt, ifi eine. Srfa^rung ter Sntoleranj,

tie jete öpoc^e ter jüngeren gemadit f)at unt fünftig machen tt)irt. —
So jung id) bin

, fo mi3c^te id) tjierin nidit^ mit einem foge«

nannten, obfc^on fet)r geliebten Jloreftan gemein unt auf tem ©eiüiffen

^aben. gloreftan — trenn 1)u ein großer Äönig iräreft unt Du
oerlöreft einmal eine Sd)lad)t unt Deine Untertf)anen riffen Dir ten

'^>urpur üon ter 3d)ulter, icürteft Du nid)t ^^ornig ^u i^nen fagen:

3^r Untanfbaren !

—
(Sufebin§.

Sd)i>ne6 Sufebiu^gemütl), Du mad)ft mid) njal)rf)aftig jum ?ad^en.

Unt trenn Qi)X ade Sure Ut)ren^,eiger ^urüdfteüt , tie Sonne »irt

nac^ t»te oor aufgeben.

So i)o6} id) Deine ©efinnung fd)ä^e, jeter Qrfc^einung i^re

Stelle an^uweifen, fo ^alt' id) Did) tccb für einen »erfappten Oioman«

tifer — nur noc^ mit etlictier ^fJamengfc&en , welche tie 3^1* i»eg»

fpülen n^irt.
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SBa^rlid), 33efter, ging'ö nac^ bem Sinn ©etoiffer, fo fämen tütv

fa fcdb an jene gotbnen fetten , tüo'^ Dfjrfeigen gab , lüenn man

ben Daumen auf eine Dbertafte fe^te.

2luf bie galfc^^eit einzelner 3)einer ®cbtr>ärmeveien tafj' ic^ mid)

gar nic^t ein, fonfeern gef)e gerabeju auf8 2Bevf felbft (oö.

^[Ret^o'De , ©c^uhnanier bringen 'voß^ rafc^er oortt^ärtö , aber

einfeitig, fleinlid». 3ld^! roie üerfünbigt 3^r Gud^ , Seigrer! W\t

(Surem ^ogiertDefen jie^t 3£)r t)ie Änoöpen geiualtfam au8 fcer ©cbeite

!

2Bie ^alfeniere ru^ft 3f)r (Suren Schülern t)ie i^ebern au8 , bamit

fie nic^t ju I)o^ fliegen — Söegnjeifer foütet 3{)r fein , bie 3t)r bie

(Strafe Iüd^I anjeigen, aber nic^t überaü felbft mitlaufen foUt

!

3d^cn bei ber ßlaDierfc^ule ipummcr« (3^r tt)ißt, 1)otoibg=

bünbter, ba§ ic^ aüemat eine ungel^eure 9)iafc^inerie anbrachte, tueil

ba§ 9iotenpuIt nid^t fjalten iDoEte) fc^ö^jfte ic^ einen leifeu SSerbac^t,

ob §ummel, tsie er ein auSgejeidjneter S3irtuofe feiner ^dt war, and)

ein 'ipäbagog für bie fünftige teure, ßg fanb fid) in i^r neben t»ie(em

9H^Iic^en fo üiel ^^^ec^tofe« unb blo^ 2Iufgef)äufte§ , neben guten

SBinfen fo t»iel 33ilbung^emmenbe§ , baf? idj orbentli^ erfc^raf über

bie 2lu§gabe , bie ipaölinger'fc^e foii^ol;! , lüie meine. ®a§ bie 33ei=

fpiele aug lauter §ummeliani^ beftanben , entfd;u(bigt' ic^, ineil Jeber

feine Sachen am beften fennt unb fo fc^neller unb treffenber toä^len

fann. 3luf ben eigentlid)en @runb, bafj §ummel mit ber einfticeilen

rafc^geljenben ^ät üieüeid^t nid)t (Sd^ritt gehalten, fiel idf nic^t. 3>ie

3ufunft unb biefe Stuben belef)rten mid).

©tubien , »ortrefflid^fte Sünbler , finbStubieu, b. t). man foü

etma« au« itjnen lernen, \va^ man nid)t gefonnt t)at.

3)er f)od)^rei§lid;e 23ad} , ber miHionenmal me^r geiou^t , alö

toir r»ermut!)en
, fing juerft an für Sernenbe ju fdireiben , aber gleid»

fo gewaltig unb riefenübermä§ig , ba§ er erft nad) t>ielen 3a!^ren i>on

ben ßinjelnen , bie inbeffen auf eignem 2Beg fortgegangen waren,

ber SBelt alg ©rünber einer ftrengen , aber ferngefunben ©d^ule

befannt würbe.

2)em ©o^n Smanuel waren fd^öne Talente angeerbt. 6r feilte,

toerfeinerte , legte bem üor^eiTfd)enben Harmonie* unb gigurenwefen

ÜOielobie, @efang unter, erreidf»te aber feinen S3ater als fd^affenber



1834] 2luä ben h-itifd)eu Suchern ber S)aoib8bünblev. 9

SOJufifer bei iceitem lüc^t, rote DJientelgfc^n einftmat« fagte : „eg loäve

alg tüenn ein 3^^^"3 ""^er Cie ^tiefen fäme" .
—

(Elementi unt Civamer folgten. 2)er erfte fonnte i»egen feiner

contrapunftifd)en, oft falten ^unft im jungen @emüt!^ toenig (Singang

finten. (Sramer rouite üorgejcgen tcegen fcer ticf)toonen Sl'lav^eit

feiner (ätucenmufif.

(S))äter geftanb man ßinselnen rooljl f^jecieüere 33or5Üge ju, feiner

als ter Gramer'fc^en Schule aber tag ^mgemeinbilDenbe für ipanb

unb ^'opf.

5e^t iDoüte man aud^ fcem ©emüt!^ ettüa« geben. 50?an fa'^ ein,

fca^ tie (geiftige) 5)?onotonie tiefer Stuten oft gefd)atet f)atte , man

fat) auc^, bem §immel fei 3)anf ! ta^ man fie nic^t gerate gänfeartig

eine na(^ ter antem unt fo fort einjulernen brauchte, um i^ortfd)ritte

5u bemerfen, obrocbl ticfelben.

®er feine 3)iof(^ele§ fann nun auf intereffante (i^arafterftüde,

turd) tie auc^ tie "iß^antafie befd)äftigt tüürte.

5Jun tritt Rummel t)eran. — ßufebiug, id) fag' eg gerate l)erau§,

tie Stuten fommen etlicbe Oaf;re 5U fpät. SBirft "S^u, itenn '^u reife,

goltne ^^c^te tie ^üUe fjaft , teni »erlangenten Äint bittre SSurjeln

geben? Sieber fü^r' eä gleid) in tie reiche, frühere SBelt feiner 23erfe,

tafe es trinfe am @eift unt an ter ^i^^bantafie , tie ta in taufent

färben fpielen.

2Ber bürfte läugnen , ta§ tie meiften tiefer ©tubieu meifterijaft

angelegt unb »otlentet finb , taß in jeter ein beftimmteS S3ilt aus-

geprägt ift , ta§ enblicb alle in jener ''JÜJeifterbef)aglid)lcit entfprungen

ftnt, roeld^e eine lange, n)of)lt»erlebte ^äi gibt? — Siber taS, luoturc^

roir tie 3ugent anret'^en , taß fie über tie ©d^cn^^eit teS SBerfeS tie

2)?üf)famfeit, eS fid> eigen ]u machen, üergeffe, fel^tt turd;gängig :
—

ter üfetj ter ^^ntafie.

jDenn glaube mir , (Sufeb — ift auc^ , tu ^Deiner 33itterfprac^e

5u reten, tie Sljeorie ter treue, aber leblofe Spiegel, ter tie SBa^rljeit

ftumm jurüdrcirft , aber o^ne belebenteS Dbject tobt bleibt
, fo nenn'

ic^ tie '']3^ntafie tie Seherin mit tem üerbuntenen 2luge , ter nichts

üetfc^loffen ift unb tie in i^ren 3irrtl;ümern oft am rei^entften

crfcbeint. — 2BaS fagt Qi)v aber, SJteifter?

gloreftan.
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3.

Sünglin^e, 3ftr irrt 6eit5e ! Sin berühmter 9^ame ^at ten einen

Befangen , ten anbern tro^ig geinad)t. 2BaS fte^t bocf) im i»e[t=

öftlid)en 3)ißan?

'Uli mcnn tai auf itianicn ru^tc,

äßag fic6 fd)mcigcnb nur jefialtct —
Sieb" xi) toi) haS fc^ijnc @ute,

fflic cä ftc^ auä ©Ott gehaltet.

•Raro.

II.

1.

SBaä fprtdjt tenn fcie ^t^acint^e ? — fie fagt : mein 2e6en n^ar

fo fc^iJn xok mein (Snfce , benn fcer fd^önfte ®oit ^at mic^ geüefct unb

geti3btet. 3ln§ ber 3[fd}e f^jroß aber bie ^(ume, bie bic^ trieften möchte.

Unb bie 92arciffe? — fte f))ri(^t: ben!' an mic^, bamtt bu ni(^t

ü6ermütf)ig n^erbeft in beiner ©c^cn^eit. ®enn ate idt) mein Silb ^um

erftenmal in ben 2BeIIen \ai), fcnnte id) ben eigenen ^Jei^ nimmer »er-

geffen , fo f)eftig mid) aud) ^dji^ liebte , bie id) toerftcj^en ^atte. 5)arum

^a6en mid) bie @ötter in bie blaffe 33(ume »erwanbelt , aber id) bin

fc^cn unb ftolj.

Unb baö S^eilc^en erjäbtt :
— eine tüonnige SD^aimonbnac^t toar.

i^tog ein Ibenbfalter I)eran, fagte : „füffe mic^ I" Qij aber ^og meinen

®uft tief in ben .^eld) , ba§ er mid) für tobt fiielt. .v?am eine Icfe

3epi)^rette
, fagte : „fie^ , wie id) bic^ überall finbe , fomm boc^ in

meine 2lrme unb in bie SÖBelt — ba unten fie^t bic^ ^^Jiemanb". %i^

id) anttü ortete : „i^ tDoHe fd)Iafen", flog fie fort unb fagte : „bu bift

ein fd)(äfrig eigenfinnig ®efc^i?pf, ba fpiel' id) mit ber ?ilie". — ^iicüte

ein bicfer S^autropfen auf miA , f^n-ad) : „in betnem (S^o§ mu^ fic^'g

fo rec^t bequem liegen bei ^D^oubfcbein". 3c^ aber fc^üttette mit bem

ilopf, ba§ er fjerunterfiel unb '5errann. 3tl§ nun auc^ üon fern ein

1) Bouquet musical. Üe. 10.
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SOJonDftra'^l !^eran[d)Uc^ unb icf> baS ©eiöbtatt Bat, t)a§ e§ mtd) üevftecfen

mcd^te, [agte bte f)oI)e ?ilte ju mir : „))fiti [^ätne bid) ! fiel) , vok id)

prange, luie nüc^ (Sc^metterüncj fußt, 3^^**^^^'' S^autropfen unb 9}ionb=

ftra!)I , imb hjie bte DJJenfc^en an mir fteiien bleiben unb mid^ „fd^ön"

nennen — bid; aber bemerft in beinem 33erfted 9ciemanb". 5Intn5ortete

id} : „laß mid; nur, ^o'^eSiiie !
— benu früf) fam ein fd)üd)terner fc^öner

Jüngling ^u mir unb fprad;» fo freunbüc^ : „iine üeb bu bift — aber

tuarte nur bi^ 2tbenb, bann pflüde id) bid) für fie". Silie fagte: „bid)

njodte er pftürfen? 3)u bift ein eingebilbet 3)ing — mir oerfprad)

er'g". 2l(§i(^ antiDorten tooüte: „bu lügft, t)o^el'ilie", famber3üng=

(ing mit bem S!}Jäbc^en , Verfettungen Hrm in 5trm. "Da bog er fic^ ju

mir herunter, fagte: „wie glei^ft bu if)r" — unb brad) mid); aber

id) ru^e gebrod^en fo gern an i^rer 33ruft.

3}a§ fönnte ic^ mir bei eud) beuten, i(}r 53(umen, lüäret i(;r aud)

nid)t üon bem SD^ann gejogen, ber mir 2lufflimmenben juerft bie §anb

gab , unb tüenn ic^ ^u jtr'eifeln anfing , mic^ irof)( i)'ö^tx 50g, bamit i(^

com gemeinen 3)?enfd)entreiben loeniger fä^e unb mef^r t)om reinen

tunftät()er.

(gottte 3)ir , tt^eurer .^ünftler , biefeö $(att im 9lorben , wo Du
jeljt tceilft , in bie §änbe fommen

, fo erinnere i^ Xi'i&j an eine toeri

gangeue fc^i^ne 3eit. —
Qufeb.

2.

Sin ©efd^enf »on ^wei biö brei 33lumen fagt mefjr al§ ein gar^er

Jragforb. '3)egf)a(b mödjte id) baö „33ouquet" weg. 3Barum fo beutfd)e

33tumen in franjDfifd)e parfümirte Xöpfe fe^en? (Siu2;ite(, wie:

„'Jiarciffe, Sßeilc^en unb §i)acint^e — brei mufifalifc^e ©ebic^te" flingt

aud) unb gut. — 2ßie wenig burc^ Ginfüt)rung beutfcber ^Titelblätter

in ber Sac^e gewonnen wirb , weiJ3 id) wol)l — wäre e§ aber auc^

nur fo tiel, al§ 9Japoleou burd) ba§ 35erbot be§ „Staet'fc^en ®eutfd)=

lanb«" erreichte, ba§ lautete: eö feiba« 33uc^ nic^t fransöfifc^. —
SWöglid) ift e§ , baß bem Üauben bie 23lume ebenfo buftet , atö

bem 5Blinben ber Xou flingt. 'Die «Sprache, bie ^ier ^u überfe^en war,
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fc^eint eine fo fertoanbte unb fetngeiftige , baß ber ©ebanfe an ein

^IJinfeln ä la bataille de Ligny etc. gar nic^t ouffonimen fann. ©o

unterfc^eiben fi* auc^ biefe Silber »on anberen flingenten , wie ^or*

jettanblumen üon lebenben. ^lux ber S)uft ift oben weggenommen,

ber @eift ber 33tume. —
3c^ t)abe wenig gefprod^en, aber ni(f)t fd^lecbt.

gUreftan.

Conccrt.

^cnrt SUicu^tcm))« uni) Öout« öacomt>c.

(gine sufäEige ^Bereinigung ^weter fei)r junger i^ranjofen , bie fid^

auf if)ren 2Begen begegneten. — Tout genre estbon, excepte le

genre ennuyeux , mithin auc^ itjrer. SBoüte man t>om Seifaü auf

ii>re ?etftungen fc^lie^en, fo mü^en biefe bie unert)örteften fein. 53orne<

weg beflatfc^t, in ber ?OJitte ju toielenmakn, am ©c^Iuß im Sutti, ^enri

tjerüorgerufen — baö atleö im ©ewanbl^auöfaal ^u i'eipjig.

i^reilic^ t^ut ein ®u^enb flatfc^enber granjofen etwag unb me^r,

alg ein ©aal entjücftfc^lafenber beutf(f)er 33eet^ot>ener. 33ei jenen

flatf(f)t jeber 9lero toon Äcpf ju gu^ : bie 33egeifterung fc^lägt fie wie

33eden an einanber. !Dte S)eutfcfcen ge^en üor'm «Sd^lu^ in türje

fämmttic^e 9)iufi!e^Dc^en burd) unr t)ergleid)en felbige flüchtig , obfd)cn

gut — ba entfielt nun ba§ SJiej^^o forte, ba8 un^ ecn je^er au8=

gejeic^net.

%n jenem Ibenb war ö anber«. 2Ber foüte fic6 nid)t über ein feu=

rtgeö ''^IBublicum freuen , ba e8 bie Knaben überbeut »erbtenten.

®er fic^ ber SBelt »orfteltt, fotl weber ju jung, nod) ju alt fein,

fonbern blü^enb, nic^t aüein l^ter unb M, fonbern am gan',en Stamm.

33ei $»enri fann man getroft bie ^2lugeu ^jUbrüden. 2Bie eine 33lume

buftet unb glänjt biefeS 8piel ^ugleid). *£eine Seiftung ift üoüftänbig,

burc^aug meifterlic^.
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äßenn man üon SSteuftempg f?>ri(^t, fann man vocijl an "ißaganini

tenfen. — 21(8 ic^ litefen juerft Ijören foQte, meinte i&i , er iDÜrbe mit

einem nie fea genjefenen Jen anfangen. 3)ann begann er unD fo bünn,

fo flein ! Sßie er nun (oder , faum [id)t6ar feine 9)iagnetfetten in feie

3Kaffen toirft, fo fc^roanften t)iefe herüber unt) hinüber, yiun njurben t)ie

9finge aunterbarer, cerfcfclungener ; tie 9)?enf(^en Drängten fid) enger;

nun fc^nürte er immer fefter an, big fte nac^ unt) nad) n)ie ^u einem ein-

zigen ^ufammenfc^molsen , iem äJJeifter fi(^ gleic^roiegent) gegenüber ju

fteüen, alg (Sineö »cm wintern »cn i^m ^u empfangen, wintere ^unft-

jauberer (»aben antere gormein. 33ei ^BieujtempS fint) eö nid)t tie ein*

jelnen <5^ön^eiten , Die tt)ir feft^alten fönnten , noc^ ift e8 jene« aH-

mälige 53erengen, wie bei ^aganini, ot)er fcag 5lu8t)e^nen t)e8 9J?aa^e8,

tcie bei anteren ^o^en Äünftlern. 2Bir fielen fjier unoermutf)et com

erften bi« jum (elften Son «sie in einem 3^ute^"fiei8 , t^i" uoi ung ge:=

jogen, oljne ta^ ir»ir Slnfang unt ßnfce finten Bunten.

äßaö nun Souiö anlangt, fo laff ic^ mir i^n alg f(einen, feurigen

(I(aoierf^ie(er , Der oie( (iourage unD 2;a(ent i)at
, fe()r n)o()l gefaüen.

grei(ic^ «irfe Der ä(tere .\tünft(er Ureter Die ))^t)fifc^en , nod) ^fi)d)if(^en

©aiten big jum S^^ringen treiben, irei( fie eben reiben. 2Bag ^at e«

5U fagen , Da^ DaS ^arte 3t moü=(£oncert unter Den ^äuDen unferä

^(einen 5um orDent(ic^en Orlando furioso n^urDe , um Den, tok be-

fannt , tcenn er mit Den B^^nen f(apperte, Die SOienfc^en toDt jur SrDe

nieDerfie(en. ^iefe netten, ((einen 3^ie(u()ren (iebe ic^ toenig. Xtx

Ueberfluß an Äraft (äuft fväter »on fe(bft jurüd. — 23ei Den ^er^'fc^en

3>ariationen , Die ung g(auben mad^en n)o((en
, fie feien Die fd)n)erften,

beDeuteuDften, fanD fid) fc^on a((eg gehöriger, Dag Reifet briltantirt, ftarf=

farbig ,
fd^neiDeuD , irie Die Sompofition »erlangt unD Dag "itjublicum

(iebt. — SBenn nun auf feine 2Beife ju (äugnen ift , Da^ beiDe (Sätje

forgföttig einftuDirt , überDem im frau^öfifdjen ®eift uuD mit Dem

<3e(bftgefü^( vorgetragen irurDen , Dag jum 33eifa(I ^eraugforDert , fo

bitten toir feinen ?e^rer, Daß er i()n mit einje(nen unD namenttic^ fc^(ed)t

componirten ©tüden nic^t ^u (ange auf()a(te. ^ag mac^t jungen ©inn

tcDt unD t^ut Der fonftigen ißi(Dung (Eintrag. 3[Ran merfte eg rec^t

Deut(ic^ an feiner 33eg(eitung jur 33io(ine , Die fonDerbar gegen Dag

übrige <B^id äbftac^. Sie fe^r man aber Den (Sinn, ob er getredt unD

gebi(Det fei, nac^ Dem'3(ccompiagnement mcffen fonne, wiffen 'mir aCle. —
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Uni)
f

tüanfcevt ju , -ö^r Itefeen kleinen , unt> fragt , fcEtet Qi)x

^eute nitc^ nic^t gan^ tevftanfcen f)aben , nad) 3a^ven einmal »ieter !

^

Cl)n)lui) am ©clberg. iaijde unb CÖlorio aus kr

MWffa folcmuis Don i3ectl)0üen.

SWujtfauffü^rung am 28. SDMr^ in ber Xtntöcrfitätöftr(i^c ^u

3)te 3bee ift fd)ön unD poetifd) , t)aJ3 unS t)eute 33eet^o»en alö

SüngUncj unt) al§ 9)?ann am §c(f)altav ber .^'unft — gletd^fam al3

^ioDije unt §o^ei>n'ieftev — t^cvgefü^rt toorten. S3oni oft [(^merjen^

reichen Seben, t)a§ mitten innen lag, flingt ni(^t8 nac^. (S§ ift fcaS ganj

in 2lnt)acf}t unt ©otteSfcegeifterung öerfenfte ©emütf).

gür tjen l|of)en ®enu^ fül)len n^ir un8 gegen §rn. äJtufifbirector

^o^tenj jum leb^afteften 3)anf »erpffic^tet , unb n^ünfc^en in fciefem

(Sinn niedre Sfiarfreitage. (SS !ann etmaö , toai mit fotd)em Gifer,

folc^ev Uneigennü^igfeit unternommen ift, gar nid)t genug gerühmt

tverten. "Die DJZaffe fc^ä^t t)a§ auc^ ; aber fie ^(t fic^ au tie 2(ug=

füfjrung. 2Bar tiefe ft^Iedjt, fo tatelt fie, gut, fo lobt fie unt üergiJ3t

e§ tann. 5ln tie uncntlit^en §tnterniffe aber, an ta§ miü^fame Qin-

ftutiren, "Sprcbe^alten, an taS ^cifc^affen tcr 9J?itteI, 33efeitigen man*

c^er 3;ntereffen unt tergl. teuft fie mit feinem Sßort
; fo mcd)te §r.

'"I^o'^tenj tie allgemeine 2lner!ennung einer ja'^treic^en unt aufmerffamen

Söerfammlung a(§ ®anf für fein t>ertieuftßone§ Äunftrcirfen annehmen

unt al8 3lnregung , un3 balt ganj ein 2Berf tjorsufüfjren , ta§ ja ju

ten I)iJc^ften unferer ^unft ge'^ört. — 33on ten großen (Sd^roierigfeiten

ter ä)ceffe, tie ten 5lu§fü^renten tl)eiIiDeife tüc^ neu war, fpürte man

faum etrcag. @g toax Seben, 3^3 i^"^ ©id)erl;eit im ©anjen. —

1) 6^ trat fcer crjlc 9Iii«ftuj tcr bcibon jungen S^anjofcn. ^. SSieuytcmre bat fi*

ffitbcm größeren SRufim ctroorbcn.
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2,ns Jlcifter Uavo's , /lorcßon's unb Cfufebtus'

Denk- unb Did)t-ßüd)lctn.

'

^arttturna^Icfcn.

'3t(» ein junger ^^^ufifftutirencer in ter '!|3robe ju ter adnen

®t)m^3i)onie ton 33eet^oten eifrig in tev 'i)3artitur na^taS, meinte (Sufe=

fciuö: „tay mup ein guter Siufifer fein!" — „Wit nickten", fagte

gloreftan ,
„taS ift ter gute 9)?ufifer , ter eine SOJufif o^ne "ipartitur

terfte^t , unt eine 'ipartitur ebne SKufif . ®asi £)i)x muß t>e§ 5Iuge§

unt taö 3luge te§ (äuRera) £)f)re§ nid)t becürfen." — „(Sine i)o^e

gorterung", fd}(oß 9)teifter 9iarc, „akr ic^ (cbe tic^ fcarum, ^loreftan I"

Od) bin ter Stinte , *er cor tem Straßburger ü)fünfter fte^t,

feine ©loden l^ört, ober fcen Eingang nidn fintet. ?aßt mid) in 9iul)e,

3ünglinge, i* üerftet)e tie S)?enfd)en nic^t me^r. 33

o

igt.

Ser Wirt ten 33linten fc^elten , n^enn er cor tem 9)?ünfter ftei)t

unt> nid>t6 ju fagen toeiß? ^iti): er nur antäd)tig ten §ut, n^enn oben

tte ©Iccfen läuten

.

G u f e b i u 8

.

Sa liebt il^n nur , liebt it)n fo rec^t — aber tergeßt ni^t, taß er

auf tem 2Bege eine§ jahrelangen Stutiumö jur poetifd)en ^rei^eit

gelangte, unt fere^rt feine nie raftente moralifd^e Äraft. (2ud)t nid)t

taö 3tbnorme an i^m fjerauö, ge^t auf ten @runt te§ ®d)affeni^ 5urüd,

bemeift fein @enie nidjt mit ter legten ©t)mpl)onie
, fo ^ü^neö unt

Unget)eureg fie au^fpric^t , n^aS feine ^una^e ^utor ,
— ebenfo gut

fi^nnt if)r ta§ mit ter erften cter mit ter griec^ifc^-fc^lanfen in 5ßtur!

Sr^ebt eud) nic^t über Siegeln , tie i^r noc^ nid)t giüntlid) »erarbeitet

^abt. (S§ ift nicfetg .^al§bred)entere^3 al3 ta« unt felbft ter Xalentlofcre

fcnnte eucb im jttjeiten ü)ioment ter ^Begegnung tie SKaöfe befdjäment

abrieben. — i^Ioreftan.

1, Jie mci(!cn ter folgcnben 5lu*jüge ftnb »ot (intficliung bet 9'lcuen Scitfd-rift

für ÜJJufif, 5um Jttcil fd)on im 3o^i« 15*33 gcfchricbcn unb bi«f)er ungebrucft; ftc

möcbtfn aU bie ^Infinge ber J^atibsbüjibtcrfctaft anjufcbcn fein.
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llnb al§ fie geentigt Ratten
, fagte ter DJJeifter faft mit gerührter

(Etinime : „Uni) nun fein SBort trüber ! Unfc jo la^t un« fcenn jenen

^o£)en ©eift lieben , ter mit unau^fprec^lid)er Siebe ^erabfie^t auf t^ag

Seben, tag i^m fo tt»enig gab. Qdj fü^te, n^ir fint) i^m freute nä^er

geroefen, alö fonft. ^^üngünge, i^r ^bt einen langen, fc^tceren @ang

»er euc^. (So fd)n^ebt eine fettfame jRctfje am §imme(, ob ?lbent)= oter

9}?orgenröt^e mei§ ic^ nid)t. Schafft für'ö i'id^t!" —

Die OueÜen irerCen im großen Umlauf ter ^dt immer nätjer

an einander gerücft. 33eetbcoen braud^te beifpielöweife nic^t aüeg ju

ftubiren, tca« äyjojart — , äRojart nic^t, »ag^äntel—
,
^änbel nici^t,

ivag 'i^aleftrina — , ireil fie fd)on tie 33orgänger in fic^ aufgenommen

l^atten. ^lux au§ (Sinem märe ton Men immer t»on 9Jeuem ju

fdjöpfen, — auö 3. Seb. 33ad) 1

— gl.

(S§ gibt auc^ Jalentlofe , tie rec^t t>iel gelernt J^aben , bie tur^

Umftänte jur ÜJiufif angehalten n^orten fint» — tie ^anticerfer. —
gl.

2ßa§ Ijilft'g , ttjenn il)r einen auöfc^toeifenten 3;üngling in einen

@roßüaterfd)lafpel^ uut eine lange pfeife in feinen SDiunD ftecft, Damit

er gefegter lüerfee unt> ordentlicher. Saßt ii)m fcie fliegende Sode unD

fein luftige« ©ettant» !
— gl.

Q&l mag die nic^t , teren Seben mit ifiren SBerfen nic^t im (äin^

flang fte^t.
^

gl.

Ueber einen componirenten 3üngling. SD'fan toarne i^n. (gg

fäüt tie frühreife grud)t. 3}er Süngling muß tag S^eoretifd^e oft

»erlernen, e^e er eg prafttfc^ anwenten fann. ^'aro.

(Sg ift nid)t genug , taß ic^ etiüag n^eiß , befömmt nic^t tag

©elernte taturc^ , taß eg fic^ im Seben »on felbft ani»entet
,
§alt unt

'2ic^erl}eit. (S.

3ugcnbrcid)t^um.

2Bag ic^ t»eiß, werf ic^ »eg — rcag ic^ i)d'b\ »erfc^enf ic^. —
gl.
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2Bef)re fid^ feber ferner $aut. 3fft einer mein ^eint>, fo 6rauc^'

ic^ aber be8()alb nic^t feiner 5U fein , fonbern fein 2lefo)j , ber i^n 5ur

lsabel, ober fein 3ju»enal, ber ifin jn einer ©attjre »erwanbelt. —
gl.

Oteccnfcntcn.

Die 3)?ufif rei^t 5^a(^tiganen ^um Siebegruf , W6)p\e jum .^'täf=

fen. —
®aure Srauben; fc^lec^ter Sßein. —

®ie jerfägen ba8 SBerfl^oIj; bie ftolje Sid)e ^u Sägefpäfine.

333ie 3ltf)enienfer fünbigen fte ben ^rieg burc^ (Schafe an .
—

ÜJiufif rebet bie aügemeinfte ®prac^e, burcb irelc^e bie <2eele

frei, u n b e ft i mm t angeregt ir^irb ; aber [ie fü^lt fi^ in i^rer ^eimatf) .
—

^tc paflifc^ctt.

2lm (Snbe ^ört ifjr noc^ in §at)bn'g Sdjbpfung baö @ra8

luacf^fenl — (^I.

Der l^ünftter foüte freunblid^ , »ie ein griecbifc^er @ott, mit ben

SJlenfc^en unb bem \!eben »erfe^ren ; nur n^enn eö if)n ju berüf)ren

n^agte, möge er üerfd^winben unb nic^tg als SBoIfen ^urücf(äffen

.

$1.

(gg ift ba§ 3^'^'^" ^^^ UngewiJbnlic^en , ba^ e8 nic^t aÜe Sage

gefaxt n^irb
;
^um Dberf(äd)licf)en ift ber größere S^eil ftetö aufgelegt,

j. 33. jum §ören öon 53irtuofen = tSarf^en

.

(5.

@g ift mit ber 9Jhifif rcie mit bem 3d)ac^fpiel. Dk Königin

(gj?e(obie)_ bat bie f)öc^fte ®en)alt, aber_ben_Jtu|fcf;(ag gibt immer

ber i^'önig (Harmonie; .
—

.
%l.

1)er .fünftler ^alte fic^ im ©(eic^geroic^t mit bem ?eben
; fonft

f)at er einen fc^weren ®tanb. —

3n jebem ^inbe liegt eine i»unberbare Üiefe.

©eftumann, ffief. Sdjriften. I.
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(Sfara(l833).

!Da ic^ 'süeute fenne,. tie [ic^ f(^on auf taS näc^ftenial freuen,

toenn fie efcen (5(ara geleert ^tten, fo frag' t(^, toaö benn ba§ 3fnter-

effe für fie fc lange näfjrt? 3ft eS tag SBunterfint , über tjeffen

©ectmenfpannungen man fcen Äo))f fc^üttelt , obn?o:^I teriounteit —
fint) e^ fcte fi^iüiertgften >2(^n)ierigfetten , Die fie f^ielent al§ 33lumen»

fetten in'ö '^ubltcum jurücffc^üngt — tft eö üielleicfet einiger Stolj,

mit bem bie Statt auf bie (Eingeborene fie'^t — ift eä bag , ba^ fie

un8 ba8 Sntereffantefte ber iüngften ^dt t>ovfüf)rt in fürjefter? <2ie^t

üieUeic£)t bie äJcaffe ein , bap bie .S'unft ßon ber Gaprice einzelner

33egeifterter nic^t abtjängen foü , bie mic^ auf ein 3a!^r^unbert ^urüd

=

weifen, über beffen Seid^nam bie ^^äber ber 3^'^ weggeeilt? — -öd)

iT3ei§ e§ ntcbt: ic^ meine aber einfad), e« ift ber @eift, ber jtoingt, cor

bem bie Seute nod) et(tcben 9^efpect I;aben, mit furzen 233orten: er ift'g,

üon bem fie fo t»tel fpred)en o^ne i^n gerabe ^ben 3U wollen —

,

fonbern eben ber, ben fie nici^t Ijaben. — §1.

(Sie 30g früt)äeitig ben öfisfdjteter ob. ®a§ £inb fie^t ru^ig

auf, — ber ältere 2)Jenf(^ würbe toielteic^t am @Ian3 erblinben.

(Suf ebiii«.

2ln ßlara barf fd)on ni(i)t mefjr ber SDka^ftab be§ '3llter§, fon=

bern ber ber Seiftuug gelegt werben. — ^aro.

ßlara SBiecf ift bie erfte beutfc^e Mnftlerin. gl.

2)a|3 um bie ^ette ber Siegel immer ber 3ilberfaben ber ^^l)an:=

tafie ftc^ ferlange

!

S u
f e b i u 8

.

®ie ^^erle fc^wimmt nicf>t auf ber glädie
; fie muß in ber 2^iefe

gefu(^t werben, felbft mit @efaf)r. Slara ift eine lauc^erin. —

5lnna öon JßcUeöiüc unb (Slora.

(Sie laffen fic^ nid)t »ergleic^en
; fie finb »erfc^iebne 9)ieifter=

innen cerfcfeiebner Sdntlen. Day Spiel ber sBelteciUe ift bei weitem
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tec^nif* s fcfjcner ; ba« ber (ilara aber lett)enfd^aftlid)ev. 3)er Iton

tev 33elle»tlle [c^metc^ett , bringt aber nur bt§ tn'g £)^x ; baS ber

(£(ara bi§ an'§ §erj. -Öene ift "^ic^terin, btefe ©id^tung.

Do§ ©cnie.

3)em !Demant berseif^t man feine ©pt^en ; e8 ift fe^v foftbar,

fie abjurunben .

— g l •

•Da« ift ber JIuc^ be§ ^talentö , ba^ e§ , o6gIei(^ fidlerer unb

an^ltenber arkitenD, al§ ba« ®enie, fein 3iel ^n-eic^t, tüä^renb ba§

®enie längft auf ber <2pi^e beS 3beat§ fii)tt)e6enb unb fid; (ac^enb

oben umfielt I

—
T>a§ llnglüd be8 3i?a(^af)mer{i ift, ba§ er nur ba^ §er»crfted)enbe

ficfo anzueignen , baö (Sigentlidifd^öne beei Original^ aber nad^jubilben,

»ie au^ einer natürlid^en 3c^eu, fid) nic^t getraut. —
Sufebiu^.

S8 ift ni(^t gut , wenn ber SOienfc^ in einer <Baä^t ^u t>iel &i(^=

tigfeit erworben t)at. — !?Haro.

2Bir lüären am 3tel? — wir irren! ©ie t'unft «irb bie gro^e

^uge fein , in ber fid) bie Derfd}iebnen 55i3lferfc^aften ablöfen im Sin=

gen- — }^i-

Sine tabelnbe (Stimme l^at bie Stärfe beg Älangeg »on me!^r al8

je'^n lobenben. — ^l.

?eiber! @ufebiu€.

(So ift albern ju fagen: Seet^ooen begreife man in ber testen

Ißeriobe nid)t. SBarum? -Sft'ö ^armonifd? fo fdwer? ift'8 im 23au fo

iDunberlic^? finb bie ©eDanfen ju contraftirenb ? 9Jun etroa^ mu^ eg

immer fein ; benn in ber SOiufif ift überbaupt ein Unfinn gar nic^t

möglich; ber SBafjnfinnige fetbft fann bie ^armonifd)en ©efe^e nid)t

unterbrürfen. f^aber fann er h)ot)l fein. %i.

jDag ^lufeergeiüö^nlic^e am Äünftter tcirb ju feinem SBort^eit nicbt

immer im 'Jlugenblid anertannt. — 9? ar o.

2*
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2Ber fic^ einmal ®d)ranfen feljt , üon tem iDtrt (eifcer »erlangt,

t)a§ er immer Irinnen bleibe. — ßufebiug.

'^üxd) S3ergleic^en fommt man auf Umwegen ^um Oxefultat

;

nimm bie ©acbe , n^ie fie ift , mit i^rera innern ©runte unt (Segen-

grünte. — ^I.

2)tc 9Ku(tfPuritaner,

3)a8 toäre eine fletne ^nft , bie nur ftänge , unfc feine ®^)ra^e

noc^ ^tiii)tn für «©eelensuftänbe ^ätte !

—
i^I.

Men neuen (Srfc^einungen ift @eift eigen. —
(Sufebiu^.

23on (Sontrapunfticm.

SSeriüeigert feem ©eift nicf^t, rca^ i^r bem SSerftanb naii^fe^t;

quält i^r euc^ nic^t in t>en jämmerlic^ften (Spielereien , in i)er»irrent>en

^armonieen ah ? Sagt e§ aber einer, t>er eurer Scbule nic^tg »erbanft,

etttja« f)in^jufd^reiben, baS nicftt eurer 3lrt ift, fo fc^mä^t ifjn tier3i>tn.

So !önnte eine ^tit fommen , n)o man ben »cn euc^ f(^on al3 bema*

gogif(f> »erfc^rteenen ©runbfa^^: „voa^ fcf)ön flingt , ift nid)t falfd)"

))ofitiü in ben ternjanbeln mürbe : „alleö , itaö nic^t fc^ön flingt , ift

falfc^". Unb weite bann euren *?anon8 X^TT!^ unb namentlich ben

frebgförmigen !

— %i.

3)ie Slnttc^romatifer foüten bebenfen , baß eg eine 3eit gab , iro

bie ©eptime ebenfo auffiel, wie feljt etwa eine üerminberte Dctaioe,

unb baß burc^ 2lu§bilbung beö .f)armonifc:^en bie Seibenfc^aft feinere

©c^attirungen txijidt, woburc^ bie SOJufif in bie 9?ei^e ber ^öc^ften

^unftorgane gefteüt würbe, bie für aüe ®eelenjuftänbe ®(^rift unb

3eic^en f>aben. — (Sufebtug.

(S^ fi5nnte , bie '5}3^ilifter jn jüci^tigen , einmal ein .^amann mit

einem ?effing unter bem %xm fommen unb bie 3£it nic^t mel)r fern

fein. — gl.
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2)te ruhige '^fi)c^e mit sufammengefatteten klügeln I)at nur f)at6e

©(^ön^eit ; in fcie Süfte mufe fie fi(^ [cbicingen I
—

©ufebiu«.

®leicf)artige ^äfte ^eben [i* auf ; ungleicfiartige erf)öl^en einander.

jRaro.

6laüicrfptelcn.

1)a8 95>ort „fpieten" ift fet)v fcbön, tiatai (Stielen eine« 3nib:u--

mente« eines mit i^m fein mu§. 333er nidn mit tem Snftrument

fpielt, f^jielt e§ ni*t. — ©ufebiu«.

ÜJJein SJergnügen , cie SAvcter = !l)e»rieut alö <£ubfcvibentin bev

„fritifcfcen Üevnünoicgie" ccn (i. ©oümicf ju finden. — ^i.

(S§ ftnt tevfdnetene 3ad)en , tie er Setraditet , aber »ie er fie

betrachtet, immer ciefelbe 3{nfid)t. — %i.

3cb finte gar nicbtö ^lußerortentlicfteS tarin , taß man in 33erlin

t;ie 3ad)en con Sa* unt 33eet^ooen ju fcbägen anfängt. —
51.

Dreiflang= 3eiten. Jer^ termittett iBergangentjeit unt) ^u^nft \ I

al8 ©egentüart. — öufebiu«.

lli,,,^*^^ J®ewagter?95ergleicb !
— $>f a r o.

3)?enfc^en, roie ©. 'ein etn^ag fciffotut (ebent^er Ä'ünftler) foüten

gerate §auä galten. Um fo »iel fAmerjlidKr njerten fie in älteren

Satiren tie »erfcbtoentete ^aft »ermiffen, um rcie ciel fie reid^er waren

al8 Wintere. — 9?aro.

2Bie n)enig reirt mit reinem Smn üerfÄenft. —
Sufebiuö.

SSer^,eibt Den -SiTt^ümern Der Ougent ! @« gibt au(^ 3rrlid>ter,

tie tem 2Bantrer ten red)ten 2Beg jeigen , ten nämlid^ , ben bie 3rr*

litbter ni*t geben, — ^i.
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(ä§ toäre genug 9tuf)mö an ber®ommernacfct2itraum = Ouvertüre,

bie anbern fouten anbere 9^amen t»on tEom^oniften tragen. —
(äufebing.

Tlan betrachtet Sugenbnjerfe üon geiüorbenen QJJetftevn mit ganj

anbern Singen , aU bte, bie , an fid) efcenfo gut , nur i^erfprac^en unb

nic^t gleiten. ^lavo.

(ä§ ift erftaunlid), irie ®c^tt>ac^t)etten, 5el)ler, bie man alö ^na6e

on anbern fc^on Bemerfte, ficf> in fpäterer 3ett a(g offene ©eifte^blöpen,

S^alentfc^iüäcE^en jc. ?ietgen. — !^aro.

1)arf fid} ba§ !lalent bie ^rei^eiten nef)men , bie fic^ ba8 @enie

nimmt? — i^l.

Qa ; aber iene§ »erunglüdt, wo biefeg triump^irt. —
9?arD.

3)Janier mißfällt fc^on am Original
, gefc^n>eige bie nämliche am

Sopirenben (©pof^r unb feine Schüler). — (5ufe6iu§.

T)er feic^tefte l^opf fann fid) '^inter eine <^uge t>erftecfen. jungen

finb nur ber größten 9)feifter ^ad}e. — öiaro.

9)Jan benfe nur , rcetc^e Umftänbe fit^ vereinigen muffen , rcenn

ba§ <2(^i?ne in feiner ganzen SBürbe unb §errlic^feit auftreten foü

!

2Bir forbern baju einmal : gro^e , tiefe Intention , -öbealität eine^ä

l^unftwerfeg, bann : (Snt^ufiaSmuö ber ^^arfteöung, 3) SBirtucfität ber

?etftung , '^armontfd)eg 3uf^"'i^^*^"^''i^^'-''^' ^^^ aug einer 8ee(e, 4; in=

nereö SSerlangen unb 5ßebürfni^ be^ ©ebenben unb ©mpfangenben,

momentan günftigfte (Stimmung (ßon beiben Seiten, beig 3u^'^^''^^'^

unb be§ Äünftler§), 5) gtücfli^fte Sonfteüation ber 3eitter^ältniffe,

foit»ie be§ fpecieHern S!}?oment§ ber räumü^en unb anberen 9^ebenums

ftänbe, 6) Settung unb 3??ittl)eilung beä Sinbrutfg, ber @efü^(e,

2lnfid)ten— SBieberfptegelung ber s!unftfreube im Sluge be« 2lnbern.—
3ft ein folc^eg 3ufanimentreffen nic^t ein 2Burf mit fec^S Sßürfeln üon

fec^Smal fec^g?
— @ufebiu§.



1834] 3lu8 SD^etfter 9iaro'S 2C. 2)cnf= unb ®i^t=«il(f;Iein. 23

Duöcrture ^ur ßconorc.

33eetf)oüen foü geiüetnt traben, atö fte, ^uni evftenmal aufgeführt,

in SBien faft tiuvrfjfäHuj mißfiel — , ^loffini ^tte f)öd)ftenö gelacht im

ä^nli(i>en ^aüe. (Sr lie^ fic^ beilegen, bie neue aug (Sfcur ju fc^reiben,

bie ebenfo gut üon einem andern (Sonipontften gemad)t fem fönnte.

3)u irrteft — aber fceine l^ränen njaren ebel. — ßuf ebiu§.

®ie erfte (Sonception ift immer tie natürlidjfte unt) befte. 2)er

^ßerftant) irrt, t>aö @efüt)( nid)t. — 5)iaro.

33ebt i^r nid}t jufammen, if)r funftfdjäc^er, bei fcen Sorten, bie

33eet^oüen auf feinem Sterbebette fprad) : ic^ glaube erft am Einfang

ju fein — , oter \rie 3ean Paul : mir ift'ö , aii f)ätt' i(^ nod^ nid^tS

gefc^rieben. — %i.

8t)m^l)onic öon 9?. (1833.)

(Sg-fann mid) rüljren , iveim ein ."^lünftler , teffen ^ßilbungggang

roecer unfolit), noc^ unnatürlich genannt irerben fann, für feine fd)laf=

lofen 9?äc^te , t)ie er tem SBerfe , arbeitent, ßernid^tent) , njieber auf=

bauenb, icieber üerjnjeifelnt) (üieüeid^t l)ie unt ba fcurd) einen ®eniu§s

moment unterbrod;en) brachte, nun nid)t8 t>om ^Bolfe empfängt, aU

nic^tfS , ni6t einmal 2(nerfennung t)er eermietenen i^e^ler , in t)ie ter

fc^tüäd^ere Jünger cerfätlt. 2S*ne er baftant) , fo gefpannt , unru^^ig,

traurig , auf eine Stimme fjoffenb , bie i^m einen leifen 33eifatt gäbe

!

(SS fann mic^ rüfjren. — (S.

Da« 3:a{ent arbeitet, baö ®enie fc^afft. gl.

Äritifcr unb O^lcccnfent.

jDaS bewaffnete ''2Iuge [ie(;t Sterne, wo ba« unbewaffnete nur

9tebelfd)atten. — gl.

0lcccnfcntcn.

Sc^weijerbäder, bie für ben bon goüt arbeiten, oljne bag @eringfte

felbft ju foften ,
— bie nichts met)r tom bon goüt profitiren , weil [ie

fic^ ^um öfel baran abgearbeitet. —
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3)ev (Stein tieS 2lnfto§e§ , ten fie überall finden , möge ntc^t an

iijnen jum ^robuftetn bev 2Baf)r!^eit üevfuc^t wevfcen , ber befanntüd)

tie ?äcf)erücf)feit ift. gl.

9)?u)'ifattfd)e 3d)evteufet (Diabolini) : 'roenn it^ über ein ©anb*

forn mu^ , um lueiter ju [c^reiben — , tcenn ic^ im 9cctenbogen bte

jtret inneren (Seiten überfc^lage— , rcenn 3^^'f^l entfielt, ob bie Socts

ber XonartbejeiAnung borgest — , icenu ein Lf)ammer nic^t abfällt—

,

trenn im (iompofitiongfeuer fein '^pap'ier jur §anb. 3)er fcl)limm[te

:

tüenn beim jDirigiren ber Sactftcd burc^ bie Öüfte fliegt. j^i.

3}ag ©ro^e macbt [icb aucb in Der 33erni(^tung geltenb. 3^^'

fcbneibet eine 3t)mp^onie t^on ®i)rotoeö , unb eine oon 33eetl)Oüen —
unt fel)t , njaS bleibt. Sompilatorifcfee 2Ber!e be8 "JalentS finb inie

einanber umtüerfente ilarten^ufer , it>öl)renb ton benen be8 ®enie8

ncdi nacjb 3a^rbunberten ßapitäler unb ©öuten t>om ^erbrochenen

Slem^^el übrig bleiben
, fo 'f)oc^ übrigens aucb bie ^ufammenfteHung

((Sompcfition;! in ber 3i)ht[if anjuferlagen ift.
— (5.

(Sin 3^rama oljne lebenbigeg SSor^atten Dor'S '3luge tüürbe ein

tobtet , bem 5Solfe frembeö bleiben , eben tine eine nur mufifalifc^e

3)i(i)tungStüetfe o^ne bie ^anb , bie fie cerftänbigte. Äommen aber bie

SluSübenben (Spielenben) ben Sd)affenben ('3)ic^tenben) ju ^ülfe , fo

ift bie §ätfte ber 3eit gen^onnen. — ö.

2)er gebilbete SOJufif'er rcirb an einer üiapt^aerfd^en SlJJabonna mit

gleichem 9^u^en ftubiren fönnen, loie ber 5)caler an einer ^O^ojart'fd^en

<St)mp^onie. 'Dcoi^me^r: bem Silb^auer tvnrb jeber S(^aufvieler jur

ruhigen 9iatur , biefem bte SBerte Jenes ju lebenbigen ©eftalten ;
bem

9}?aler toirb ba§ @ebid)t jum 33itb , ber 9)?ufifer fe^t bie ©emälbe in

Söne um. —

^

S.

3)ie 2teft^etif ber einen ^unft ift bie ber anbern ; nur baS 9)^ate=

tiat ift »erfcfcieben. — gl-

3)a^ ft^ in ber 5)cufif, al8 romantifd^ an fid), eine befonbere

romantifc^e Sd^ule bilben fönne, ift fd^tüerlid^ ju glauben. —
gl.
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iPagantni ift ter SBenbepunft toev SJirtuofität. — §(.

Merbtng« müjlen Ringer unt ^änte »on £tntf)eit an tccfer, lofe

unti [cftneü gemacht teerten; je leidnev tte§ant, je üotlenteter tte

^arftettung. — G.

iBaS man in cer .^nfcljett lernt, üergt^t man nicf^t. —
gl-

J)ic (Sontropunftifcf)en.

(S^ ift i^nen niAt genug, caf? ter 3üngling tie alte claififAe 5orm

a(g äl'ieifter in [e i n e m @ e i [t verarbeitet ; er fcü eS fogar in i^rem. —
(g.

jDie 9)?ufif ift tie am fpäteften aueigeSilcete Äunft ; i^re 2tnfänge

rcaren l?ie einfad)en ^uftänte ter freute unt? te§ (Ed)mer5e§ (3)ur unb

3Woü)
,

ja ter n^eniger ©ebiltete tenft fid) faum , taf; eö fpecieüere

?eitenfdiaften geben fann, taber ibm tag ilJerftäntniß aüer intiüitueU

leren 5)ieifter ^öeetbofen'g
,
^x. 2d)ubert'§ fc fd>tt)er tüirt. ®urd)

tiefereö Sintringen in tie ©e^eimniffe ter ^armcnie bat man tie fei=

neren 3d)attirungen ter (Smpfintung au^^jUtrüden erlangt. —
. e.

3)ie ^maffe toia g)?affen. — §1.

SBiüft tu ten 3)?enfd)en lennen lernen, fc frage i^n, roelcbe feine

i^reunte fint, t. i. njiüft tu über'g '^^ublicum urtbeiten, fo fie^' ^u, 'roag

eä betlatfdit — nein, lüaö e§ im ©an^eu für eine '^^bpfiognomie annimmt

nad) tem ©e'^örten. 2Bie tie SOfufif, anterg al^f tie 9)Jalerei, tie Äunft

ift, tie wir jufammen, in ter 9)hffe am fAönften genießen (eine 3l)m-

^>l;onte in ter (Stube mit eine m 3ul?örer »ürte tiefem wenig gefallen)

,

oon Der tßir ju taufenten auf einmal unt in temfelben '^ugenblid ergriff

fen, emporgehoben werten über ta» Seben, wie über ein SDteer, tag ung

beim Sinfen ntc^t umfaßt unt töttet, fontern ten 50?enf(^en alä fliegen^

Den ©eniug jurüdfpiegelt, biö er fid> nieterläßt unter gried)ifcben ®ct--

terf)ainen, — fo liat fie aucb SBerte, rie riejelbe 9Jtac^t auf tie @e=

mutier ausübten, tie tarum alö tie böd>ften ^u acbten fint, ter Singent
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\o f(ar a(ö tem ^(ter. öcf) erinnere mic^, fca^ in ter (Sntoü^Stjm^

Päonie m llebev^ang \ud} tem 2d)(u^fa^ f)in , reo aKe ^icrüen bi§

3um Äranipf{}aften anc^efv^annt fint, ein H'nabe fefter nm fefter fid) an

micft fc^niiei3te unt), al^ ic^ if)n tarum fragte, anttccrtete : er fürchte fi^

!

SufeSiu^.

(Ss ift ein Unterfchtet), c6 S8eet!^ot)en rein cf^romatifc^e 2;onlettern

^in[d)vei6t, ober ^t^er^,. ^adj tem 2ln^ören te§ (2^3tur=(2cncerteiv)

^i.

®a§ @roJ3e gef)t oft in ät}nlic^en Sorten unt Xcnen turcf) tie

©eifter im ^eife um. — ^l.

S)er ältefte ?[Renfd) n>ar ter iüngfte ; ter ^5u(e§t9efommene ift tcr

ältefte ; ttjie fommen luir ta^u , un§ ton ooricjen -Öa^r^unterteu 33Dr=

[c^riften ^jeben ^u (äffen ! 5 1-

3)einen 5(u§fprud), ^^loreftan, ta^ fcu Die ^aftoral^ unt ^eroifd^e

Stjmp^onie taruni ireniger liebft, ireil fie Seet^ocen felSft fo be]ex&>ntti

unb fca^er ter 'i}3^antafie 2d)ranten gefegt, fc^eint mir auf einem ric^»

tigen @efü^( 5U Berufien. gragft bu aber : ttjarum? fo u>ü^t' id^ faum

ju anttoorten. S.

Y Gt^ fann einem nid)t§ Sd)timmere§ paffiren, M von einem ^aUuus

l\ fen gelobt ]\i a^erben. §1.

Unöcrfd^ämte iPefc^etbcn^eit.

I^ie ^}ieben^art: „idi t)a6'^ in ben Cfen gefted't" birgt im @runb

eine red)t unt^erfdiämte 58efd)eirenf)eit ; eineö fd)(ed)ten 2Berfeg njegen

wirb bie 3ößelt uoci^ nic^t ungtüd(id) unb bann bleibt e§ auc^ immer nur

bei ber $Rebengart; man mü^te fic^ \a wabr^aftig fc^ämen. .^ann bie

50Zenfc^en nid)t (eiben, bie ibre ßompofitionen in ben Cfen fteden. —

Itebcr 5tenbcrn in ^om^ofitioncn.

Dft tonnen ^trei l^eSarten ccn gleichem 2Bertf) fein.

(Sufeb.
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'2)ie urfprün^Iic^e ift metft tie Scffcre. Stare.

^rct^aufgabc.

®ie allgemeine muf. B^i^^ng (reb. con §errn Mag. @. 2J?. ginf)

bietet feit geraumer ^dt eine 9)?enge intereffanter, m^ftifd^er, im 3tt)l

ter Offenbarung 3o{)anni^i gefcf^riebener ^eafcing^^lrtifet , tranfcenton=

ta(er 1)atit8büntteriana, tereu 53et)eutung für fcie J^unft nid)! ijcdj ge*

nug angefd^lagen iverben fi3nnte, iüenn man fid) nidjt !^ier unfc ta über

eine gewiffe 3)unfel[)eit bef(agte, fcer üietleidjt turd) einen paffenten

.Kommentar abjul^elfen tcäre. 3)ie jRefcaction l>er 3)aöit'^feünt(erfd)aft

fann fid^ eine fctc^e @e(egenf)eit ni^t entge'^en (äffen , and) f)ier jnm

heften ter tunft ^u tvirfen. 3ie beft^^t ein fc^ijues (5j:em)>lar ter iß?erfe

con ü)?05art-|)at)tn=33eetl)0fen. 3)ürfte fie nid)t bem ^ünftler, Äunft*

freunt, ®elet)rten, Staatsmann, ter im ©taute, über jene überirtifd)e

Äunftgenoffenfc^aft genaueren 3(uffd)ln^ 3u geben, tiefet a(§ S3e(of}nung

an'^ubieten fic^ erlauben, xoa^ ^ugfeic^ a(§ eine ^rei^aufgabe Betrautet

irerten fi>nnte?

2Bie mi^ bieS ärgert, icenn einer fagt : eine Si^mp^onie con

^aüiirota tcäre feine »on 5ßeetf)ct>en. i^reilid) (äcbelt ter (5aoiarfd)mecf'er

fe^r, tüenn ta« Äint> einen 'Gipfel fdjmacf^aft fintet. @.

2Bie e« eine<2d^u(e ber ^öflic^feit (oou 9Jumo^r) gibt, fo tounbert

t^ micft, baß ncd) DJiemanb auf eine 3d)u(e ber 'ipcfemif gefallen, bie

bei ireitem pfjantafiereic^er. Stünfte foüeu nur t>on Salenten gepflegt

»erben, td) meine, bie »Sprache beö SBo^üroÜenS cerftünbe fid) in ber

nmfifalifd)en Äritif »on felbft, n^enn man fie immer an Talente rid)ten

fönnte. So aber lüirb oft Hrieg üon 9?öt^en. Xk mufifalifdje "Sj^ole*

mif bietet ein nod) ungel)eure§ S^elb ; eS fcmmt bafjer, icetl bie iüenig=

ften 2)?ufifer gut fdu-eiben unb bie meiften 3d)riftftel]er feine n)irflid)en

SJiufifer finb, feiner fon beiben bie Sac^e rec^t anjupacfen tceiß ; baf>er

auc^ mufifalifd^e kämpfe meifteng mit gemeinfc^aftlidjem ^Jfüd^ug ober

einer Umarmung enbigen. 9)Ji}d)ien nur bie Üiec^ten balbigft fommen,

bie fic^ tüchtig 5U fd)lagen t>erftef)en ! gl.
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3)Juftf bcr Iro^enlänbcc.

S8tg ie^t fennen iuir nur teutfc^e, fran.^ijfifc^e unb ttalienifc^e

2)tufif al§ ©attungen. 223ie aber, tcenn tie anbern 33i3(fer tqulomraen

6iö nac^ 'ipatagonien ^in? 2)ann irürte fid) ein neuer Äiefetüetter nur '

in i^oUanten auöfprec^en fönnen. %l.

33orftcl{ung bcö 9)?omcnt§ lüä^rcnb feiner 2)auer.

Sin rafenber ^Rolant tvürbe feinen biegten fönnen ; ein liebenbeS

^erj [agt e^ am ^^enigften. 'Ä^k "^l^f^antafterei ber gran^ Sif^t'fAen

(icuipofitionen n)ürbe fid) geftatten, i^enn er tia^ einjufe^en anfinge.

Tie mevfmürbigften @e()einmi[je beö Sd^affeng gäbe eg über biefen

©egenftanb ju unterfudjen. Gtn^a^? foft^uben^egen , fcarf man nic^t

bavauf fielen.

3)em entgegen ftei}t bev cvaffe 93fateriati€imug bev mittelalterlichen

g-iguren, au-? beren 3Diäu(evn grcf3C 3^^^^^ "^i^ erflärenben 9teben

l}ingen. — ^i.

SBarum nicbt alle l;ol^en 'i)?rometf)eugfe an Reifen gefc^miebet, tveil

fie ju frül) ba§ §immel«lic^t fiotten! — gl.

(Sine 3eitfc^vift foU nid)t blog bie ©egentoart abfpiegeln ; ber

fiufenben mu^ bie ^ritif tjorauöeilen unb [ie gleid)fam aug ber 3u^""ft

jurüdbefämpfen. — ß.

(Sine 3ett[c^rift für „^ufünftige 9}iufif" fet)lt nod). ^Ig 9iebacteure

»ären freiließ nur SDtänner, ii^ie ber ef)emalige bünb geiDorbene ßantor

an ber £!^omagfd)u(e unb ber taube in Sßien rul^enbe iTapellmeifter
'^

^afjenb.
—

^^. Y, ^ir<i^(y, ^ /ro-A^»^ g(.

2Ber tie( tlngft ^at, feine Originalität ju betoal^ren, ift allerbing«

im 33egriff fie ^u t-erlieren. — (S.

9Jur «wenige ber eigentlic^ften genialen SBerfe finb populär

geworben (Xcn ©tcüanni). ^i.

©reift ni(^t in bie 3»^tt ^^"^
;

ä^^t ben 3ünglingen bie 2(lten aU

©tubium , aber verlangt nid»t ton i(;nen , ba^ fie (Sinfac^f)eit unb
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©c^ntucflofigfeit big jur Iffectation treiben. Säutert tl)n , tafe er eine

befonnene ^Iniüenbung fcer neueriDetterten ^unftmittet raac^t.—
diaxo.

a3crlto5 (1838).

33erlioj t^ut fe^r -Unreci^t
, fo irenig üon feinen (Sompofitionen in

3)rud ju geben , ober [ic^ nic^t einmal ju einer 'jReife nad} ®entfd)lant)

entfc^Iie^en 5U fönnen. ' §at er and) fcag llngUid , noc^ juTOeikn mit
|

33eriot cerroec^felt ^jU n^erben , mit Dem er boc^ fo loenig 2lef)n(id)feit
]

f)at, loie SDfJodturtlefuppe mit l'imonabe , — fo toei^ man bennoc^ ^ter I

unb ba ©enauere^ über if)n unb Ipaganini ift nid)t fein einziger 33eti)un=

berer , obroof)l gewiß nid)t ber fd^Iec^tefte. ^ie „5ieue 3eitf^rift für

SDZufif" irar bie erfte, bie n^ieber^olt auf if)n aufmerffam mad)te, Seip=

jig bie erfte @tabt, 030 eine Sompofition oon il^m ^ur 2luffü^rung fam.

(S§ toar bie Ouoerture 5U ben Francs-Juges, eine Sugenbarbeit mit

aüen jenen i5^ei)(ern , bie im ©efotge eineö füf>nen 2Berfe§ finb. ^Die

Ouoerture tourbe bann aud) in anbern Stäbten , wie SBeimar, 58re*

men, irr' ic^ nic^t auc^ in 53er(in gegeben. -Ön SBien lac^t man barüber.

SBien ift aber auc^ bie Stabt, — wo ^eetfjoüen lebte, unb eö gibt wo^l

feinen Ort auf ber SBelt , 100 fo wenig ton 33eetf)ooen gefpielt unb

gefproc^en mürbe, a(8 in ^Bien. SDtan für^tet fid) bort tor aüem 'D^euen,

toag über ben alten S^lenbrian ^inau'^geljt ; man wiü bort anc^ in ber

SOiufif feine 9?eüo(ution. — gl.

3u ®ott\)oih Söebd'ö 2Scrbcutfc^ungöuorfd)läöcn.

Unfer fe^r lieber, fe^r finniger SBebel mu^ längft gemerft ^aben,

wie auc^ un8 ber ©egenftanb ber 33etrad»tung wertf) evfdjeint. So gibt

bie 3citf(^i^ift bie Sompofition^titel fo beutfd) wie mijglic^ ; ba§ 2luge

wirb fic^ baran gewönnen unb ^ute^t man fic^ wunbern , warum 3. 33.

ein „mit inniger Smpfinbung" ftatt »con grand' espressione« fic^ nic^t

ebenfo gut au§nel)men foüte, unb auf jeber Seite foü'ö überfiaupt nid^t

bemerft werben.

Db man mit einer 33erbeutfd)ung fo feltfamer Sörter , wie „33ar=

biet" für „@t)m^l)onie" anflingen wirb, jweifle id> burc^auS unb ftimme

ni(^t bafür; unfer „Sieb" nimmt un§ ^itemanb, bagegen wir bie

I) 6t f)at bcibce inbcj gct^an.
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„Sonata", tag „9fonneau" ba (äffen iDoÜen, trc [ie entftanten ; ce lütrt

gar nt(^t miigltd) fein , "Den 33e9rtff ^u üevfceutfc^en , etiüa burd^ taö

affectirte „^langftüd " oter „3;an5ftücf " . 2l(fo ni^t ^u tiel , a6er werfe

man ble »composees et dediees« f)inau§ I

(Statt ber S?ortra9§te5eid)nungen "^alte aud} td) fe^v auf eine ^eid^en^

fd>vift , ir»e(d)e ber ber 9^cten nät)er ftefjt , a(g bag fdinett abfd)lief3enbe

3Bort. Sine fd^neü faJ3t ba§ 5(uge ba§ -==:;, n>ä^vcnb e« baö italie»

nifd)e Sßcrt erft fcud^ftafetren mu§ ; in ben oerfc^lungenen Sogen, Sinien,

^pafen liegt ein befonberer ^lei^,, unb bie 2lrt, loie (iom^^oniften he^^tiö:}'

neu , flärt faft rafd>er über il;re äft()etifd)e 33ilbung auf , ak^ bie 3:cne

felbft. %i.

@runb 3um S3erfaü ber ÜHufif ftnb fd)le(i^te Sweater unbjd^le^

Seigrer. Unglaubü(^ ift , n^ie burd) Einleitung unb gortbilbung bie le^*

teren auf lange 3eit
, ia auf gan^e ©enerationen fegenSreidj ober »er*

berblid) loirfen fönnen. ,
9f aro.

galfenjäger rupfen itiren Ralfen bie Gebern au§ , bamtt fie niAt

ju ^06^ fliegen. ^^l.

9iot^ t)ei§t bie Sugenbfarbe. Stier unb !Irutt)at)n werben fetir

tDütt>enb unb aufgefclafen bei fcld^em Etnblide. i^l.

Äritüer unb 9?ecenfent ift zweierlei
;

jener fte^t bem Äünftler,

btefer bem ^anbwerfer nä^er.

—

^l.

3ft ®eniu§ ba
, fo toerfd)lägt'ö ja wenig , in welcher ?(rt er

erfd)eint , ch in ber 2;iefe , wie bei 33ad) , ob in ber §ö!^e , wie bei

^Ji^ojart, ober ob in Siefe unb §D^e vereint, wie bei ^Seet'^ot'en. —
%i.

Etpoüo ift ©Ott ber 3Kufen unb ber ^erjte juglei(6. "^i.

2)cr «Stobt unb (Sommunah3Kuftföcrcin ju ^t^ri^.

Sufiigc iBcgctcn^cit * ton 5 1 r e fi a n .

3)a8 Stäbtc^en ^i)ri^ jeidinete ftc^ üon je^er bur^ Siebe jur

1) Gie hatte einen [umbclifd'cn öcjuj ;u ^ln bamaligen Sufiän^fn f'"" tc»

rühmten iü^ufifiia^t.
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Muiit au€. 2Bie ed ganje ®6ad) fptelente 3)örfer gifct, andere , bie

il)r ooüftänbigeg Sweater Ijabm
, fc fAien Äi^vi^ tuie ein gvo§e§ §au8

eines vEtatitmufif^errn , voc auä jetem i^enfter ^ur Züq- unb 9iad)t5eit

terfcftietene 3nftrumente herunter — unb f)inauf flingen. 33om

ßantor bi§ jum 9iad)troäcf)ter ^eva6 tt)ar 2(lle8 mufifa(ifd). 3l6er man

irrt, tüenn man glaubt, bie Harmonie it>äre in ^tjrig ^u §aufe geirefen.

©Aon lange f)atten fic^ in i^rem ®d)oge geheime Parteien gebilbet
;

ja

Ijatten fid) ni*t t'or ber Sftüre be§ 9iegiment§c6ertamfcour'8 j^reff er

(eineg offenen Üicmanttferö; in ber SöalpurgiSnadU ganje ©rupfen bla=

fenter unb ftreidienber In^änger geftellt, um mit itjrem (Sf)ef jum ^au§

beS Dberbälgentreterö Hn if f (ber ali Dberijaupt ber anbern "S^aitei ^u

betrachten) jujie^en, felbigem bie „33e!^mric^tercui^erture" u. o. 'S)>c[fen

auf5ufüi)ren, tt)äi>renb ^niff bie .^um „^alif »on SBagbab" anftimmen

Iie§ ^ur ©egentte^r! Gine greultd^e SOJufif war'ö, ein .^am^>f beö

9ieuen unb Sitten ; baä ganje Äi)ri§ go^r. "äbtx baö 2Bid;tigftd fiJmmt

nc* unb bie @ad)en ujurben fertüidelter. 2Bem in .Äi)ri§ wäre nici^t

ber 3U allen ^tage^ftunben auf ben @afjen [icfttbare i^rifeur ?i^)pe

befannt, ?ippe ber 3anitfd)ar , ber alle 3n[trumente fpielte unb jebe«

fd)led)t. Si^Jpe, ber ?afont unb §unberte in ^\iri§ frifirt unb jule^t

auf Dem ©d)ub t»cn ba in feine §eimatt) jurüd'trangportirt n^urbe , ber

burdnriebenfte SBinrbeutel, ber greffer'ö 3;od)ter bie (iour mad)te,

»äftrenb er beim .Hniff terfid^erte: er iDoUe aüe ^reffer'fc^e ^lomantifer

fengen unc brennen , wie fie'ß üerbienten . 3m ®runb be§ ^er^enS

aber fd)impfte er eben über Slüeö unb sollte nid)tö at§ auf ben Sdmltern

cer fämpfenben 'l^arteien fic^ felbft ^um 9)cufifDictator in Ätjri^ empor

=

fd>n)ingen unb ^ule^t greffer'g ^übfd)e Sabine Ijeimfü^ren. Ät)ri^,

wie lüarft cu r»erblenciet , al8 bu ben 2Borten au» bem im Ätjri^er

SBoc^enblatt mit @. 3. unterjeid^neien Slrtifel ©tauben beimageft,

ber folgenbermaßen lautete : „2)ie SJiufif , bie bod> fein fotl bie ^ar»

monie be8 Swig = 3c^i3nen, bie bie ^anbe ^njifdjen @ott= unb 9)?enfd)=

^Cit nur nod) fefter fnüpfen feil, I)at in biefer guten Stabt noc^ unlängft

5U ben bebauerlicbften 2luftritten gefüf)rt. ÄiJnnte man ä^nlic^en 33or=

fällen nid)t fteuern burd) ^Bereinigung fämmtlic^er ^iefigen ^^otabilitäten

unt) fotlte eine folcbe nic^t burc^ eine förmliche ßonftituirung eineö

»Äi)ril?er 3tabt= unb SommunalmufifoereinScc am teid^teften ^,u erreid)en
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fein, Xük \a ä^nüc^eSSereine e8 in allen **fc^en Staaten gibt? Ä'önnte

man nic^t ^u gleicher 3eit ^ud) S^venmitgtietier (bie covrefponbivenfcen

cerftet)en [ic^ o^ne^in) ernennen laffen unb würbe nic^t unfer treff*

lid)er §err 33ürgermetfter Ä au Ifufe geneigt fein, ba§ ^rotectorat

biefeg 33erein§ ju ükrnef)men ?

"

?[Rit 'i'i^j^e'n ftanb e^ aber fDlgenbermaf^en, fd)le(f>t nämlic^. Sr

f)atte üiel ®cf)utben unb tcenig .tunben ; er muficirte , rcie er frifirte,

im f)i5c6ften ®rob oberflächlich, obgleich bag erftere mit met)r ^lei^, ba8

^ttjeite mit me^r Xalent ; er ^at ^dt feines öebeng immer ^wifd^en Son=

unb §aarfünftler gefc^iDanft. 9}?it aller j?taft flammer te er fid) nun an

bie5Diufif, ba fic^ bie ^t^ri^er §aarföpfe" unb '!j3erücEen feinen ^aarfünft*

lerifc^en §änben entgegen
; fa er ferftc^erte , ben fc^ijnften Xitugfopf

ternac^läffige er über bie SDJc^^art'fdje Sttuömufif. <£a^ man ilin aber

je auf ben ©äffen fliegen , 'r^a\^ bie ©änfeljeerben in bie §ö^e flogen,

fo gefd)af) e§ ben Sag nad) ber ^tn^^eige im 23?Dd)enblatt. 33on ^au8

ju §aug rannte er, bie Statuten be§ (5ommunalt»ereing in ber Safere

unb brol)te mit (S^renmitgliebfc^af t ;
ja felbft bu , njürbigfter Ä a u l =

fu^, fd)tüanfteft einen Slugenb lief nnb gabft fdimunjelnb nad) unb

SipV'^'i^ ^ie ^erücfe überbiete ^um i^rifiren l)in; mit i^m noc^ anbre

'iperüden. Sd)on jubelte Vi).^^e; ja, er ^e^te, rcag er fonnte, ^^reffer'g

unb .*(tniff'§ 15arteien nocb n^üt^enber auf einanber , fom tampf für

fic^ ©ereinn ^^u '^ieben. lieber ^tjri^ lag eö fc^toer xok OetoitteriDolfen

;

alleg pfiff unb blies unb ftric^ une wal^nfinnig Durc^einanber. SOiitten

im 3lufru^r erfc^olleS: „too ift ^ippe? berSlenbe! ber SBinbbeutel

!

ber "ipra^lfiang
!

" 33ei ber Saterne erfannte man i^n unb ^ier faüe

ber Sd)leier über bie ©cene. Selten würbe tco^l ein SÜJ^enfc^ fo über*

einftimmenb burc^geprügelt. Slüe Qnftrumente würben auf Sippe'n

gefpielt, bie §ornbläfer bliefen it)m in bie £)l)ren, bie 33ioliniften

geigten bur^ feinen SDJunb , an feinen ^ü^en fingen jwei fleine ^an--

fanten, bi§ S^^effer, burc^ feinen Sieg befriebigt, jum 5Ibjug blie§. —
2Bäf)renb beS ©etümmels famen ein ^^aar ©ainbSbünbler jum

2^or l^inauSgefa^ren , bie bie Parteien burc^fc^nitten. §albtobt trug

man Sippe'n in bie 33orftabt , wo er wohnte , wä^renb fic^ jene noc^

lac^enb aufzeichneten, rcai man eben gelefen. —
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3ur Eröffnung ks Joljrgttn^es 1835.

Unfere J^ronrece ift fuv^. 3^^^' Pflegen 3ournale an elften

Sanuaren 5?teleg '5U üevfpred^en , nur oJjne ten fünftt^en 3al)rgang bei

tev ^aTXü 5U I^aten. Xeute fid) tev l'efev taö 2)ictto üon S^ffpeave,

n3eld)e8 tiefe toon un8 Ijevau^gegebenen 5ßlättev fd)cn einmal eröffnete,
^

auf eineSBeife, bie unö feine @unft erhalten möge. 06 tvir unfere

S5erfpred)ungen t)urd)auö gijlcft unt Den tSriüartungen entfproc^en

traben , t)ie Der lüeit umfaffenfce "ißlan allerdings ju großen fteigern

mußte, rooUen roh nidn entfd)eiben. 3n ter ^tnerfennung Der 3ugent)

t'eö Unternef)men§ liegen üieüeic^t aud) tie 2(uöfteUungen , tie man

nwc^en fönute. Öm 3Befentlid)en n>erten ^ijrper ünb @eift , iüeld^en

tev §imme( ifmt fcftenfen mi>ge, fünftigl^in biefetben bleiben.

(58 bleibt nocb übrig , un§ über tie Jortfeljung te8 fritifc^en

!I^eil8 tiefer 33lätter ju erflären.

3)ag Zeitalter ter gegenfeitigeu dompUmente ge^t nad) unt nad^

ju ®rabe ; n)ir gefte^en , taß roix jn feiner üJeubelebung nic^t'3 beitra=

gen iüoüten. 2Ber ta« ©djlimme einer Sac^e nic^t anzugreifen fid^

1) — — bie adcin,

2)i« nur ein luftig Spiet, ©eräuf* bet Iartf*en,

3u ^ijrcn tommeti, ober einen 'UJann

3m bunten iRorf mit ®e(b petbrämt ju [eben,

Xiie irren fi*. —
2d;uniann, @cf. «diviftcii. I. 3
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getraut, »erf^eibigt bag @ute nur tjalb. — fünftter, namentlich 5^r,

ßompontften , 3f)r glaufct faum , tüte glücEUc^ xcix unS füllten , tttenn

iinr (Sucf) rec^t ungemefjen (oben tonnten. Sir fennen bie Sprache

iDo^I , mit ter man ü6er unfere Ä'unft reten mü^te — e'3 ift bie te§

iBot)(tt)oIIeng ; aber beim beften Sitten , Üalente tt)ie 9?i(^tta(ente ju

fijrbern ober 5urücfjuf)alten, gefjt e8 nidit immer — iro^trooKenb.

3n ber furjen ^dt itnfereS Sirfenö tjaben ir'ir mancherlei (Srfaf)=

rungen gemact^t. Unfere ©efinnung roar »ortDeg feftgefteHt. (Sie ift

einfach , unb biefe : an tie atte 3t^tt unb i^re Serfe mit allem 9lac^=

t)rucf ^5U erinnern, tarauf aufmerffam ^^u marfjen, rcie nur an fo reinem

Duelle neue .^unftfc^i>nl)eiten gefräftigt uferten fönncn, — fotann, bie

le^te 35ergangenf)eit , bie nur auf Steigerung äußerlicher ÜSirtuofität

ausging , al§ eine unfünftlerifdie ^u bekämpfen , — ent^lic^ eine neue

poetifc()e Qm forjubereiten, befc{)leunigen ^^u :^elfen.

Sin 2;^eil l)at unö t^erftanben , eingefel)en , "üa^ Unparteilid^feit,

cor Willem lebendiges 9}?itinteieffe tie 23eurtl}eitungen leitete.

Sin jtüeiter l)at gar.nicl)t barüber nacbgebac^t unb U)ol)lgemuti^

auf ben 'Anfang »om ®nbe beg alten 2iet)8 gepaßt. (S§ »are fonft rein

unerflärlid}, ttjie i:n§ ^ugemutl^ct irmrbe, Sachen ^jU befprec^en , bie für

tie ^xiiit eigentlich ir>ie gar nid^t ej.-iftiren.

@in britter nannte unfer SSerfa^ren rüdficbtslog , rigoriftifc^.

Sir tt5ollen ber entgegengefel3ten Seife nid)t gemeine
,

fontern bie

etelften ©rünbe unterlegen , oietleid)t ben , baß unfere vH'unftgen offen

im 2lllgemetnen äu^erlic^ nid^t gerate bie reicbften finb, beren oft mü^=

fam erworbenen ?eben§bebarf man nid)t nocft burc^ 2(ufberf"en einer

freublofen 3"^i^"f*^ üerfümmern folle — ober ben , baß eö fc^merjt,

na(^ einem lange jurüdgelegten Sege ^u erfafjren, ba^ man ben unrecf)»

ten etngefd)lagen ; benn n^ir n^iffen too^l, n^ie ber mufifalifc^e unb jeber

tünftler cljne Schaben für feine tunft eticaS 3tnbere§ , inaö i^m im

burgerlid)en Seben einen §vilt abgäbe, nic^t treiben bürfe. 'älber n^ir

fel)en nicfit , h^aö n)ir t>or anberen .fünften unb Siffenfd)aften PorauS

^aben follen, n^o fid) bie '^^arteien offen gegenüber fte(;en unt befef)ben,

nod) überljaupt n?ie eö fic^ mit ber (S^re ber fünft unb ber Sat)rl)eit ber

^ritif vereinbaren Ite^e, ben brei (Srjfeinben unferer unb atter fünft,

ben Salentlof en, bann ben ®u^enbtalenten (wir finben fein

beffereö Sort), enblic^ ben talentüoHen SSielf (Treibern rufiig juju^
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fe^en. ©lauBe 9?iemant>, wix fjätten 5. 33. etn)a§ gegen getütffe Xageg=

celekttäten. X)iefe gelten, n^ei( fie bie Stellen , bte i^nen üom mäc^*

tigen 3eitengeniu§ 6efttmmt fint), i>Dttfcnimcn auffüllen. Sobann fint)

fie, mc man fic^ leifcer gefte^en mu^, tie Kapitale, mit tenen t)te 33er=

leger, tie t)0(^ auc^ ta [ein muffen, ben 3Serluft, »eichen fie oft bei

^erfteüung daffif(f)er SBerfe tragen, in etn?a§ tecfen. 2t6er fcrei S5ier=

tel üon 3(ntern fint unecht, unroertf) t>eröffentlid}t ^^n tüerben. Die

Syjaffe ftecft big an ben fopf in 9Zoten, »erroirrt fic^, üern>ed)felt ; bem

ißerleger, Xirucfer, Ste(^er, Spieler, ^u^i^vev icivb unniil? ßdt genom^

men. 3l6er bie .l^unft foü mef)r a(§ ein Spiel, ein 3ett»:ertreib fein.

©aS waren unfere 5tnfic^ten fcfjon beim beginnen biefer S^iU

fcbrift , f)ier unb ba leud^teten fie toof)! bnr^ ; wir fprac^en fie aber

nod) nic{)t fo beftimmt an^ , weil wir Refften, ba^ t^eilS bie 'i?eiftungen

mancher jungen eblen ©eifter, welche wir in Sd}u^ ju nehmen für

'ißflic^t erad)teten, t^ei(6 ein abfid)t(id)e§ Uebergef^en aller fener gewi3^n=

ticken (Songtomerate bie 9)?ittelmäßigfett am fi^netlften unterbrüden

würben. SBir gefielen, baf? wir fpäter in ein Xiilemma gerieften.

§D?and)er i'efer wirb gefefjen unb geflagt Ijaben , ba^ ber Waum , ben

wir ber Äritif auwiefeu , in feinem 3?erf)ä(tniß ^^ur ßaljl ber erfd)eiucn=

ben SBerfe ftef^e. (Sr war nic^t in ben etaub gefet3t, fic^ einen lieber^:

blirf über alle ßrfc^einungen, gute wie fdjlec^te, ^u t>erfd;affeu. 'DJun

waren e8 bie brei obengenannten öauptfeinbe , tie jenen erfc^werten.

Damit aber ber ?efer ju einem 3tanbpunfte gelange, t»on bem er 2IUeg

um fic^ wie im Greife fe^en fönne , mußten wir auf ein SBerfa^ren fin^

nen, woburc^ ^ugleid) ber 33efpred)ung be§ 'Diöt^tgen unb 3Bic^tigen

fein (Sintrag getrau werbe.

(2e ftnb nun bie einzelnen Srjeugniffe biefer brei (Gattungen unter

einanter fic^ fo ä^n(id) , bie ber erften an Seblofigfeit , bie ber anbern

an ?eid>tfinn, bie ber britten an .'panbwerfgmäj^igfeit , baf^ fidj mit ber

(ibarafterifirung einer einzelnen ßompofition bie ganje ßlaffe in ifjren

@runb^5Ügen I^infteüen ließe. 3t(fo in 33eratbung mit .st'ünfttern, benen,

wie bie Sr^ebung ber .^unft , auc^ ba§ l'eben beS Äünftlerg am ^erjen

liegt , woüen wir für Sompofitionen , bie fid^ , nid)t nad) einfeitiger

?DJeinung, fonbern nac^ gewiffenl^after Ueber^eugung Vieler in eine ber

obigen (ilaffen rubriciren laffen , brei einzelne 3tereottjprecen =

fionen bereit £)aben, benen weiter nic^t^ a(€ bie Xitel ber (Sompofi-

3*
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ttonen untergefegt iDerten . Sßie fet)v mir tüünfd^en , ba^ biefeg SSer=

jetc^ntR l'o fur^ icie mögüd) auöfaüe , brouc^en tt)tv fo toenig ju üer^

fid)ern, alg tüie tütr SlUeö, tcag fi(^, iricnn auc^ nur burcft einen fleinen

glüif(td)en 3ug unterfAeitiet, befonber^ unb in längern ober in fürjern

2luffa^en befpred^en toerben.

llnb fo beginne biefeg @eftänbni§ ben neuen 3at)re8(auf I ü)?an

fagt oft „ba§ neue Qai)x , ein alte^ Safjr", njir motten i)offen, ein

beffere€. —

©cBaltcn luicfc einer Qluffübvuiig tcr IcStcn Srmvboiuc oi^n ScctljoBcn.

J^Ioreftan flieg auf ben i^tügel ^b fprac^:

SJerfammefte 3)ainböbünb(er , b. t. Süngünge unb SD^nner, bie

S^r tobtfcfelagen foüet bie "^^ilifter , muftfaüfc^e unb fonftige , üorjüg^

lid^ bie längften i3. Somet lo33 bie testen i)iummern) .

—
3cb fd^tcärme nie , iöefte I

— 3Bat)r^aftig , ic^ fenne b t e ®t)m=

pt)onie beffer al§ ntid). tein 2Bort üerlier' ic^ brüber. ®g flingt aUei

fo tobttebern barauf , 3)aüibgbünb(er. Drbentü(^e Dcibifc^e Xriftien

feierte i(^, ^örte anttjropologifc^e ßoKegien. ÜRan fann fd^roerticb toilb

über mand^eg fein , fc^iüerürf) öiele Satiren mit bem ©eficfete malen,

fc^ttterlid) tief genug alg 3ean ^^aul'fci^er ©ianoj^o im Suftbaüon fi^en,

bamit bie SJcenfcben nur nic^t glauben, man befümmere ficb um feibige,

fo tief, tief unten jiel)en jiceibeinige ©eftalten, bie man fo l^eißt, burd)

eine fe^r enge 3d)lucbt, bie man allenfattg ba§ Seben nennen fönnte. —
©eiüi^, id) ärgerte mid) gar nid^t, fo ti^enig al^ ic^ ^örte. §auptfäd)=

Uc^ lachte i&i über Sufebiuö. Sin rechter Schelm toar er, alg er einen

birfen ^D^ann fc anfuf)r. 3)er fiatte il)n nämti(^ njä^renb bei lL;agio

geljeimni^foll gefragt : i)at 33eetbooen nic^t auc^ eine ©cfylac^tftjmpbonie

gefc^rieben , ^err ? — ®ag ift eben bie ^aftoratftjm^fionie
,

§err,

fagte unfer ßufeb gleid)giltig. — 21^, ai), riditig — be^nte ber Xide

fort ftd) befinnenfc.

®er 3J?enfd^ mu§ too^l 9?afen üerbienen , fonft f>ätte i^m ®ott

feine gegeben. 33iel »ertragen fie, biefe '^^^ublicuml , toorüber ic^ bie

^errlic^ften 2)inge berichten fönnte; 3. S. al8 it)r, Äniff , mir einmal

umwenbetet imSoncert bei einem 5telb'f<^en 9Jotturno. 5)a8 ^^ßublicum



1835] gaftna^tSrebe toon gloreftan. 37

kfa^ [id) jur ^älfte fc^cn inirenbig , e8 f(^Uef näm(td). Unglücflieber

2Beife eriüifc^' ti^ auf einem t)er afcgelebteften ?^Iügelfd}tDeife , fcer ficf)

je in eine 3u^i5verf(^aft fd^tnang, ftatt be^ 'i]3et)alg ten 5anitfd)avenjug,

glücfüc^er 35?eife ptanc genug , aU ba^ id) mir ben SBinf beg 3"M§
fonnte entgegen laffen , ba§ ßu61icum glauben ju mad)en, e§ lie^e [ic^

in ber i^erne eine 5trt üJJavfd) ^öven, ben ic^ ton ^dt ^n ^dt in leifen

©erlägen irieber^olte. 9Jatürüd) trug (Sufebiug baö ©einige jur 35er=

breitung bei; ba8 publicum rauchte aber »or ?ob. —
5Ie^nlic^e @e[c^id^ten fielen mir wä^renb beg Slbagio eine 9)?enge

ein, al8 ber erfte 5Iccorb im Qnbfa^ einbrad). 2Baö ift er Weiter,

(Santor (fagte ic^ ju einem jitternben neben mir) , aii ein 3)reiflang

mit »orgemtener Duinte in einer etwas »erjwidten 2?erfeljung , weil

man nid)t wei^, ob man ba§ -paufen^Sl ober ba§ ?^agotten=5 für 33a6*

ton nehmen foü? ©e^en (Sie nur Züxt, 19ter %\)t\i. ©. 7 !
— „51^,

v^err, «Sie f^rec^en fefir laut unb fpaßen beftimmt". — 3)?it (eifer,

fürd)terlid)er Stimme fagte id> i()m in'gDf)r: (Kantor, nefjmen Sie

fic^ cor ben ©ewittern in 5tAt ! ber 331i| fdjidt feinen Sicreebebienten,

ef)' er einfd)lägt, ^i^c^fteu'? einen Sturm »ortjer unb brauf einen S^onner^

feil. '3)ag ift fo feine 3)?anicr. — „3>orbereite,t muffen foldie Tiffonan»

5en bennoc^" — ba ftürjte f^on bie anbere ^eretn. Santor, bie fd)öne

Srom^etenfe^^time »ergibt euc^. —
®anj erfd)cpft »on meiner Sanftmntl; war ic^ , id) ^atte gut mit

meinen ?"^äuften geftretc^elt. —
3feljt gabft bu mir eine fc^one 5)?inute , SDiufilbirector , alö bu

ta^ Jem^'*o be? tiefen 2;i)ema8 in ben ^Baffen fo Ijerrlic^ auf ber ?inie

trafft, ba^ id) ißieleg cerga^ t>om 51erger am erften Sa^ , in bem tro^

beg bcfc^eibenen 5>er^ü£lenS in ber Ueberfc^rift : »un poco maestoso«

bie gan^^e langfam fd^reitenbe ?Diaieftät eines @otteS f^ric^t.

„2Ba8 mag wo^l^eet^oüen fid) unter ben 33äffen gebadet ^aben?"

— §err , antwortete id)
,

fc^werlic^ genug ; OenieS pflegen Spa^ 3U

mad^en, — c8 fc^eint eine 3lrt 9^ac^twäc^tergefang : 2Beg war

bie fc^öne SSJJinute unb ber Satan wieber log. Unb wie i(^ nun biefe

33eet^oöener anfal), wie fie ba [tauben mit glo^enben 5tugen u'Vib fagten

:

baS ift »DU unfetm Seef^oüen , baS ift ein beutfd)e§ 2Berf — im legten

Sa§ befinbet ficb eine jDoppetfuge — man ^at it)m »orgewcrfen , er

präftire bergleid)en nid)t ,
— aber wie ^at er eö getrau — ja , baS ift
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unfer 33eet^otien. Sin anberer (5I)cr fiel ein: e8 fdieinen im 3Bevf

bie ^ict)tgattungen enthalten ^u [ein , im evften Zaii tag (5po§ , im

jtüeiten ber ^umov , im britten bie 2t)ti! , im tierten bie 33ermifc6ung

aller) ba8 ©rama. 2Bieber ein anberev legte fi(^ gcrabe^u aufg Sj^teit

:

ein gigantifdie^i 2Berf xväx e§ , folcffal , ben ägt)ptifd>en ^^ramiben

i)erglet(f)6av. ülod) anbere malten : bie (St)m:pl)onie ftelle bie Snt=

ftet)ungögefc^ic^te be« SDJenfc^en bar — erft (2f)aog — bann ber diu]

ber ®ottl;eit : „eS icerbe ?i(^t" — nun g.inge bie Sonne auf über ben

erften 3)tenfd>en , ber entjücft öjäre über folcbe ^errlicfcfeit — fur^ ba§

gan^^e erfte (Sa^itel be§ -^Jentateuc^g fei fie.

3cf) warb toller unb ftitler. Unb wie fie eifrig nacblafen im Zip.

unt entlid) flatfcBten , ba ^^acfte ic^ Sufe6iuv3 beim 3lrm unb pg it)n

bie t)etlen S^re^pen binunier mit ringsum läc^elnben ©efic^tern.

Unten im_Satemenbunfet fagte (äufebiuS loie cor ftc^ I)in : 58eet=

IjoDen — n)a8 liegt in biefem 2Bort! fc^on ber tiefe .^lang ber 2t)lben

n)ie in eine Swigfeit ^ineintön<'nb. ßg ift, alö fijnne eei lein anbereö

(2d)riftjei6en für biefen 9Jamen geben. — (äufebiuö, fagte id) toirfliefe

ru&ig , unterfte^ft bu biA aud) , 33eet^ot>en ^u loben ? 3Bie ein ?öroe

ivürbe er fic^ tor eud) aufgeridnct unb gefragt ^aben : wer feit i^r

benn , t>it i^r tag wagt ? — -3d) rebe nid^t ju bir , (Sufebiug , tu bift

ein (Snter — muß benn aber ein großer '^Jtunn immer taufenb 3^^^'äc

im ©efolge ^aben ? 3^n , ber fo ftrebte , ber fo rang unter un^äbligen

kämpfen, glauben fie ju i^erfte^en, wenn fie lädieln unb flatfd)en? Sie,

bie mir nic^t 9ie(^enfd)aft tom einfad)ften mufifalifd^en ©efefe geben

fönnen, wollen fic^ anmaßen, einen 9)Jeifter im ©an^en ^u beurt^eilen"^

S)iefe, bie id) fämmtlic^ in bie Jluc^t fd)lage , laff ic^ nur 'üa^ 2Bort

(iontrapunft fallen, — tiefe, bie i^m oielleid^t baö unb jenes nad)^

em^finten unt nun glei(^ aufrufen : o , ba§ ift fo red)t auf unfer (ior=

pu§ gemad)t, — biefe, bie über3lu§nal)men reben wollen, beren >}i'egeln

fie nidjt fennen, — tiefe , bie an il)m nic^t baS dJlciCL% bei fonft gigan=

tifcben Gräften, fonbern eben ba§ Uebermaaß fcbä^en, — feilte 2Belt=

menfd)en, — wanbelnbe 2Bert^erg leiten, — rechte verlebte großtliuige

Knaben, — tiefe wollen ü^n lieben, \a loben?

!Dat)ib8bünbler , im 3Iugenblid nnißt' ic^ 9^iemanben, ber ta^

bürfte, alä einen fd)lefifc^en Santetelmann, ter oor furjem fo an einen

9J?ufifbäntler fd)rieb :
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©ee^rter §en",

9?un fein icfo fcalt mit meinem SOiufiffdivanf in Ortsnung. (Sie

feilten i^n fe^en, wie er präd)tig ift. Snnen 3(la6afterfäulen , Spiegel

mit feibenen SJovl^ängen, lüften üon (Somponiften, furj pröcfetig. Um
il^n aber auf tag .^öftlicfifte ^^u fermüden , bitte icf^ mir nod) fämmtUd^e

Sßerfe üon 33eet^oüen ju icf)icfen, t)a ic^ tiefen fe^r gern i)aBe.

2Ba8 id) aber fonft noc^ ju fagen ^ätte , rbü§t' icf) meines Srac^* /

teng faum. —

i^erbtnanb filier.

'

I.

(Stnen 3^9 '^^^ SBeett)o»en'fc^en 9iomantif, ben man ten* proben*

gaüfc^en nennen fönnte, biltete O^ran^ 3d)itbert im eigenften ©eift jur

53irtuofität auS. 2luf tiefe 5öafiS ftü^t fid), cb benntf^t ctev unbcivuf^t

eine neue noc^ ni(^t töüig enttt)ide(te Scftule , ton ter fic^ erwarten

läßt , ta^ fie eine befontere (SpcAe in ter Äunftgefcfeic^te be^eicfenen

»irt.

gertinant §iüer gehört ju i^ren 3üngern, ^u i^ren merfrcürtig-

ften Sinjeln^eiten.

3)iit it)m jugleid) fd)iltere id) eine ganje 3ugent , tcren Seftim=

mung ju fein fc^eint , ein 3eita(ter loSjufetten , ta«s nod^ mit taufent

9iingen am alten 3af)r^unbert ^ängt. SD?it ter einen §anb arbeitet fie

noif , tie Äette loS^umaAen , mit ter anteni teutet fie fd)on auf eine

3ufunft !^in , tDo fie gebieten tuiü einem neuen 9teid) , raeld^eS, toie

9)?at)omet§ Grte , in njunterbar geflochtenen temantnen Söanten f)ängt

unt fi-emte nod) nie gefet)cne ®inge in feinem 2d)of5 t>erbirgt , ton

tenen unä f^on ter |?rD^I)etifc^e @eift 33eet^o4>en'g ^ier unt ta berid)*

tete , unt tie ter Ije^re 3üngling granj Säubert nat^erjä^lte in feiner

ftntifd)en , fingen , märchenhaften 2Beife. ülenn n)ie e8 in ter '^'xi^U

fünft -oean "iPaul n^ar , ter , nad>tem er in tie Grte gefenft icar , icic

ein Ijeilbringenter Duell in ©ci^ac^ten fortftrömte, big i^n jtioei 3ünger,

tie ic^ nicfet ju nennen braud)e , n^ieter an'8 Sonnenlidit leiteten unt

begeiftert, nur ^u ^eftig t>erfünteten, „e§ beginne eine neue3eit", — fo

toar e« in ter9}?ufif Sßeet^coen. Unfid)tbar ujirfte er toie eine ©ott^eit

1) @cf*ntbm bei ©elcgenfieit be^ (rtfi^cinfnä feiner (Stuten 2B. 15-.
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in einjetnen ©elftem fcvt unfc gebet i^nen , ben Slugcnblld nic^t ju

üerfäumen, tr>o ter ®i3§enbienft, fcem tie 9J?a[fe lange, (eere Qai)Xi fid)

t)mgege6en, geftürjt iDcrten fönne. Unt) er empfahl t^nen, ben ^'ampf

^u kfte^en , nidjt fcte fanfte glatte '(2^3ract>e be« ©ebic^tg an, fontern

bie freie ungebunbene 9tebe, mit ber er felbft fdjon oft gefproc^en , unb

bie jungen ©eifter kbienten fic^ if)rer in neuen unb tieffinnigen ^ox-

mein.

®ie Slltiüetfen (äcf^elten fet)r unb meinten icie ber !:Riefe in 2ll6a=

no'§ !Xraum : „Jreunbe , f)ter gef)t fein SBafferfaü t)inauf!" !I:'ie

Jünglinge aber meinten : ei, voix ^aben ^lügel !
— (Sin^elne im SBclfe

nun Ratten bie junge Stimme terncmmen unb fprac^en „^ört , ^ört!"

3)iefer Stugenblirf fte^t je^t in ber 2Belt ftiü. — ^

.

IL

(S§ ift fc^limm , t)a^ man feinen Üiecenfionen nid)t jebegmal bie

Sompofition mit einem 2>irtuofen , ber fie ung gleic^ ^i3d^ft üoüenbet

fpielte, ober (tcaS baS Sefte n)äre) ein (Sjemplar beg ganzen ßomponiften

anhängen fann ; bann n}äre SDknc^em tjorgeSeugt. ®ut aber ift e«

immer , »enn wir bem Sefer gteic^ bie ^tnfänge ber erften Stuben tor*

fteüen, bamit er ung nic^t 6linbf)in auf's SBort ju glauben unb eigene^

Urt^eil beijumifdjen ^abe. 5luc^ fc^eint ein -Probegeben bei Stuben nic^t

fo langiDeilig , a(8 bei antern (Gattungen toon 2Berfen, tt)eil bie erften

2;acte bod) meiftenS ben ®runb beg ©tüdeö bitben , ben ein gteic^ge-

finnter @eift üieneid)t ä^nü^ augfütjren tt)ürbe. §ier feigen bie Sin«

fange. ^

9y?it einem Seufzer fa'^re ii) fort — feiner anbern .^ritif »irt

tiai 33enieifen fo fc^n^er, al§ ber mufifalifd^en. Xie Siffenfc^aft fc^Iägt

mit SRat^ematif unb ?ogif , ber jDid)tfunft get)ört tag entfd^iebene,

golbene äßort , anbre fünfte traben fi(^ . bie D'iatur , üon ber fie bie

gönnen gelief)en ,
jur 3c^iebgrid)terin gefteüt , — aber bie 3Jiufif ift

bie 2Baife, beten SBater unb 3)Jutter deiner nennen fann. Unb »ieU

leicht ift eg , ba§ gerabe in bem ®ef)eimnijjt)oüen i^reg Urfprungg ter

9^eij i^rer Sc^enl)eit liegt.

9J?an l^at ten ^erauggebern tiefer Sßlätter ben SSortuurf gemaci^t,

1) €ie ftnb, tjiclcn (Raum cinncljmcnb, t)icr aiiÄgcIaffcn.
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taß fie Die poetifc^e Seite ber 9}?uftf jum ©c^afcen ber iDtffenfcfiaftltcfien

bearbeiten unb ougbauen, fca§ fie junge '!Pf)antaften träten, fcie ni(f)t etu=

mai irüßten , ba^ man üon gried)ifd?er unb anbrer iOJufif int ®runb
ni(f)t tie( tütffe unb bergl. tiefer 2:abe( cntf)ält eben bag, twoburc^ nnr

unfer 33Iatt üon anbent untevfd}ieben njtffen möd^ten. Sir njoHen

»eiter nic^t unterfuc^en , in lüie fern burd) bie eine ober bie anbere 5Irt

bie fünft fd^neHer gefijrbert njerbe, aber atlerbtngö gefielen,. ba§ n^ir

bie für bie ^öd^fte fritif I)a(ten, bie burd) fid) felbft einen ginbrud f)in=

terlä^t
, beni g(etc^ , ben bo8 anregenbe Original f)ert orbringt, i 3)ieg

ift freiließ leidster gefagt, al§ getfian unb lüürbe einen nur f)i5f)evn

©egenbi^ter »erlangen. 5ßei (Stubien inbejs, üon benen man nic^t aüein

lernen
, fonbern aud) fd?ön unb Sc^öne^ lernen foü , fommt noc^ 2ln=

bereg in'g Spiel. 1)arum foü bieSmal wo möglid) tvenig au^gelaffen

unb ^iüer'g SBerf con oielen Seiten gefaxt n^erben, üon ber äftl^etifdjen

foroo^l, icie öon ber t^eoretifc^en unb etiraö üon ber päbagogif(!^en.

®enn nad) brei 3)ingen fef)e id) a(S ^^äbagog befonberg, gleic^fam

nac^ ißlüt^e
, SBur^el unb grud^t , ober nad) bem poetifc^en, bem fjar»

monifc^^melobifd^en unb bem med>anif(^en ©e^It, ober aud) nad) bem
©ettjinn für ba« ^erj, für ba« C'^r unb für bie §anb.

Ueber manche Sad)en auf ber 2Be(t läßt fid) gar nid)tö fagen,

5. 33. über bie S bur:=St)m)>^onie mit ^^uge üon SD^ojart, über ißieleS

»on S^affpeare , über (Sin^,e(nee ton Seettjoten. Sölog ©eiftreidjeS

fiingegen, 9)?anierirte8, •3nbioibuet(=Gf)arafteriftifd)e8 regt ftarf ^u @e--

banfen an
, ba^er td) lieber biefe 9tecenfion tt)ie eine orbentlid^e ^rebigt

in brei 3:^eile ^erlegen unb ia^ ®an]t mit einer ßfjarafteriftif ber ein=

^elnen (gtuben befc^Iief^en irill.

(Srfter S^eil: ^oefie be8 SerfeS, S3lütf)e, @eift. 3d) glaube,

.f)iüer tt>irb nie nad)geaf)mt loerben. äBarum? n^eil er, eigentlid)

Original t fid^ fo »iel üon anberen Originalen beigemifd)t , ba^ fid)

nun biefe« fremb=eigne Sefen in ben fonberbarften Strahlen bricht.

2)er 9?a(^at)mer mü^te fid) ba^er auf biefe S5erbinbung be« ßigentad)en

unb Uneigentlic^en einlaffen , njaö einen Unfinn gäbe. 3)amit njiü id)

]) 3n tiefem Sinne fönnte Scan $au( jum öeritäntniß einer a3eet^otoen'fd)cn

£^mpf)onic ober «Pftantartc burcf) ciiv poetife^e^ ©egenjlücf moglic}) mefir beitragen (fclbfi

otjne nur »on ber *C^antafu ober S^mp^onie ju reben) , ali bie J>u6enb Äunflri(^tter,

bie Seitern an ben fiotoß legen unb ifjn gut nac^ ßöen mcffen.
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nid}t fagen, §iüev lu o l le tiadw^men — t)enn lüer tuivl) tag 1
— ober

er f)a6e feine Äraft, feine 9?atur gegen fremt)en (Stnflu§ ju fic{)ern, —
tenn er befi^t im @egentl)ei( fc üiel , ba^ er nur fürchtet , fie möcfete in

iijren fjiic^ften Sleu^erungen nid;t terftanben n^erben — ; aber er ftrebt

ben ©rften, heften aüer fetten mit einer S3erme[fen^eit nad^, mU nicfet

allein fo üern^icfelt ir^ie S3ac^
, fo at^erifc^ ivie S^io^art (obgleid) bieg am

njenigften)
, fc tief[innig n.ne ^eet^otoen (afcer bie§ am meiftenj [(^reiben,

fonbern ito mi3güd) bav §o^e biefer unt» noc^ Sinbrer vereinen , ba^ eg

gar fein SBunber ift, n^enn gar ?D?and)e§ mißlingt. «Soldiem ungenüg^

famen Sinne folgt aber bcr 9)ti§mutf) auf bem ^^u^, lüenn fid^, luie im

(Sd^iüer'fc^en ^erg=3nten , bie &iiefengcftalt I^erüberbel^nt , bte nn§

juruft : „SBeiter barfftbu nidn, ^yreunb, tai ift meine 9iegion". 3)arin

liegt ber @runb ^u einer 33emerfung, bie fid) in feber (Stube aufbrängt.

@ö ift ba§ pli>l,Uic6c ©toden , 3ii^'"'ffitt^en mitten im 5lufflug. Sr

nimmt ben 2tnlanf irie ein Siegeäro|3 unb fäüt fur.j öor bem 3i<^' nie«

ber ; benn biefe^ ftel^t feft unb fommt un§ nid)t entgegen : fa, eg fdjeint

fogar jurüdjufliefien
,

je mel;r man fid) i[)m näl^ert. — ^Darum gef)t

aud^ jiemlic^ atten (Stuben bag golbene SBo'^IgefiÜ^t ab , \)ai 2?ora:^nen

be§ Siege? , lüelc^eS man ftarfen (Seiftern fd}on beim erften 2Bort

anmerft.

©e^e ic^ \)kx iMcUeid)t ju tiel ober irre id) mid) , fo glaube ic^

u>enigften§ bie ^crjüge , bie bagegen in bie 2Bagf^ale ju legen , mit

<2icberi)eit angeben ^u fönnen.

©ie finb : ^^f)antafie unb 'i?eibenfd^aft (nid>t-®c^tDärmerei unb

^egeifterung, njie etn^a Bei (S^opin , beibe in ein romantifd^e« (ilairobs

fcure eingefüllt, ba§ fic^ tiellei^t fpäter jur 33erftärnng erfjeben n^irb;

benn er l)üte fid» »or bem nä(^ften 3d)ritt, über ben t)inau§ ©nomen

uuD ^obotbe :,n ivirt^fdiaften anfangen, unb benfe an bie Duüerturen

jum ©ommernad)t§traum unb ju ben §ebriben ( bie fid) etwa n)ic

S^affpeare unb Dffian ju einanber »erhalten) , in n)eld)en ber roman*

tifd)e (Seift in fold^em 9)?aaf3e fcbn^ebt, ba^ man bie materiellen 3)?ittel,

t)ie äöerf^euge, n^eldie er braud)t, gän^lid) »ergibt. ®ennod) beilegt ficfe

filier im '3[benteuerlid)en unb g-eenljaften , n^enn aud) nic^t fo poetifc^

fein, tt^ie 9}ienbel3fol)n , bo(^ immer fel)r glüdlid), unbbte2te, 17te,

2-2fte, 23fte Stubie gel)i5ren ujie ^u ben gelungenen in ber ganjen

Sammlung
,

ju bem 53eften überl^au^t , ir>ag feit ber % molI-Sonate
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toon Söeetl^Döen unfc Hinterem ccn S'vcin^ Schubert, ir»elcf)e tiefet SBun==

betrete^ ^uerft erfc^loffen ju^fcen fcfeeinen, gefcferieSen iDovten tft.

Siecfcne man ^ierju nccfi eine fel)r ftavfe (SrfinDung unfc einen

ßt)araftev, ber tieUetd^t manchmal ^u gruntlo^ ta§ ©eiDcI^nücfaere

jurücfroeift
, fo ^a6en loir fca§ Söul» etneg Äünftleviüngüngö , ber tDot)(

»erbient, fcad 3ntereffe etnjuitc^en , n>e(d)e'3 »tele am 2tte( [einer ®e=

burt genommen , ber il;n aber noA nid)t auf bie mäi3ige SBeife ju

benu^en reiftest , n^elc^e 5ur Selbftfenntniji füf)rt , mit ber lüir über

unfere angebornen geiftigen 9ieicbtl)ümer ju fdialtcn unb iDalten traben.

2Bic bieg gemeint ift, [ollen bie übrigen S^beile nod) beutUcber

macben.

3tüeiter Xljeil: t^eoreti[d)er , 3)erl)ältnife ber 3)Mobie ^ur

Harmonie, ^orm unb "i^^eriobenbau. 2Bo ^iUer'S 2:a(ent uid)t au§=

reicht, ta tl}Ut e» aucb [ein SBiffcn nid)t. Gr f)at ^ieleö gelernt, [d)eint

aber i»ie geiüifle Ieb^a[te @ei[ter, bie fic^ frülj ^en?ortI)un n? ollen, 1

mand}mal [d)on auf ben legten (Seiten geblättert unb [tubirt ^u t>aben,

»ä^renb ber ?e()rer ucd) an bem x'Infang ej-pücirte.

5)a^ ein [o ehrgeiziger ß^arafter SD^ittel [ud>en n^irb, [eine Sdwä-

d)en 3U ferbeden, läßt fid) benfen. S^a^er it^ill er un{^ oft burdi bunte

^armonieen über bie glad;[)eit ber 21rbeit täufd^en , üwi beraufdien,

ober luirft m auf etivaS gänjüc^ .^eterogene« ober er brid)t plö^lic^ ah,

mit einer 'ipaufe u. [. n.\ Xa^ erfte v 33. gleid) oom 9ten2act an in ber

erften (Stube, an oielen Drten in ber 20[ten, baö anbere in ber 15ten

fem 4ten S^act auf ber 45ften Seite an , in ber 24ften in ben legten

Sacten S. 73 bei bem Uebergang na^ Cimotl, bag le^jte in ^ir. 7

S. 19, 3;act5, in berfelben Gtube nod) an mehreren Stellen. 2Biü er

aber ettoag ernftlic^ burc^füliren , cerarbeiteu, tpie 3. Jß- ^^ '^^'^ ^^uge

^^:. 12, in ^Ix. 18, bie, beiläufig ge[agt , bie [(^tüäd)fte ift (idtttseiß

aud), ioarumfie e8 geworben), in 'Dir. 24, voo er bag J^ema beS 7ten

j^acteg [päter »ieberbringt
, [0 rcirb er meiftenä bunfel, fteif unb matt.

?eiber weiß id) auc^ nic^t , roaS man einem augge^eid^neten poe*

tifd^en Xalente , bag »ielleid^t ^n rafc^ bie Schule burdigemad^t ^at,

anrat^en foü. SDlit ©enieg toirb man leid)ter fertig ; bie fallen unb

fteben öon felbft wieber auf. 2lbcr xoaä fann man Benen fagen?

Scöen fie ^fürffdirittemacben, ton »crne anfangen, umlernen? Sollen

fie fid) ber 9iatur unb Sinfadibeit befleißigen, toie oft angeratben wirb'?
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(Sollen fie SD^o^javtifd) f(^reiben? 2l6er »er fann fcenn ©efe^e auf*

fteüen, t)a§ man gerabe fo weit gelten türfe unt ntd^t »eiterl <Sctt

man eine fd^öne Sibee üerTammen , tveti fie noc^ nidit gan^ f(^i>n auS^

gebrürft unb au^gefü^rt iff^ 0(^ n^ei^ ntd)t, n^ie fiod) eö filier brin*

gen mxX) ; aber er ift um feiner felSft tüillen fcarauf aufmerffam ^u

machen, ba^ er tag @e(ungene üon bem 9J?ißratf)enen abtrennen

lerne, "üa^ er n)of)tooüenbe g-reunbe frage , benen er ein Unheil , in

»te ireit fic^ etiraS für bie £'effentüd)feit fd)i(fe ,
jutrauen barf unb

bie il^m fagen : » on ne peut pas etre grand du matin jusqu'au

soir«— man foK bie Äinber, bie man (ieb ^at, jüd^tigen— in meinen

»ier^^fä^Ien fann ic^ treiben, iüa§ mir gefäÜt; irer aber an bie 3cnne

ber £)effentlid)feit tritt, njirb öon i^r befc^ienen.

2Bir fommen '^u ben Stuben ^5urüd. (5in§ fäüt mir auf unb

ein. ipiüer fc^eint oft bie 2Borte , ben Slugbrud efjer ju ^aben, alä

ben ©tun, ben ©ebanfen ; er legt ben «Sc^mud bereit, o^ne bie Sc^ön*

I)eit 5U befi^en, bie jener er^ö^en foU, — in 33i(bern: er ^at bie

SBiege fertig , e(}e an bie 5Diutter gebad}t ift : mie einem öuioelier ge^t

e§ ifjm , bem eg gleich gilt , oon njeld^em ^opf fein ®iabem getragen

teirb, ob oon einer fc^cnftoljen 9ii>meriungfrau ober oon einer grauen

Dber^ofmeifterin, toenn er nur feine SBaare anbringen fann. SDbfc^on

biefeg SJügoertiältni^ bei ©tubien nic^t fo ^od) an^ufditagen ift , al8

bei fiebern Som^.^ofition§gattungen , fo n^ürbe icb bod) (Stuben , n^ie

9ir. 4, S, 18, in benen bie ö"igu^" a(§ipaupt=, ber ©ebanfe a(6 hieben»

Sac^e erfc^eint, ber oielen anbern Joegen (loie 5, 6, 10, 16, 23),

»0 (Stubenjtoed unb ©ebanfenabet oereint finb , ganjüd» unterbrurft

l^aben.

©0 fte^t aud) bie ^OJelobie in untergeorbnetem 33er^ältnife jur

Harmonie , ujeldje reid)
,

ja orientoUji^ / oft auc^ ^art fortfc^reitet.

Unbegreiflich ift e8 , nsie 3emanb , ber fo oie( in 9}?nfif gelebt unb

gefGerieben , 33efteg unb Sc^(ed)tefte« ge^ijrt unb unterfd^eiben gelernt

I)Ot, loie unfer ßomponift, in feinen eignen Sadien .^armonieen ftefjen

laffen fann , bie nid)t etwa falfc^ nac^ genjiffen altioafc^cnen Siegeln,

fonbern fo n^ibrig flingen, ta^ ic^ i^m, n.>enn ic^ i^n nicbt weiter fennte,

gerabeju fagen mü^te, „e§ fefjlt bir X>a^ mufifatifc^e D^r". 3^^ fo

einem ^ugfprud^ loürben midj bie erfien ^fJoten im 2ten Jact ber

9ten Stube beftimmen ; erft oermut^ete ic^ Xrudfefjter, fanb aber bie
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grägüc^e t>evt>oppelte Serj bei Der äBieterI)olung toieber. %a^t in

aüen (Stuben finten fic^ iold/t unteitilidje -önteroatte.

2Ba§ nun t)ie gcrtn unß ben "iPertotienfeau unfrer Stuben anlangt,

fo unterfc^etben fie fic^ loefentüc^ t)on anbern bur(^ i^ve Ungefemiben=

^eit , bie freiließ oft aucf^ in Unflar^eit unb 5Dti§t)evf)ältniß ausartet.

2Bir tooKen ^ier eine jergüebern, gleid) bie erfte
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@e^övt nun ter ^^v^^ieterer obiger (Stute turc^aug nic^t ^u tenen,

tte gern in C£t)ur anfangen, in @ fcur tag jn^ette Zijeina bringen, nac^

einigem 2lufentf)att in f^öc^fteng) 33tur ®mofl, fcann aber 3lmcü, tag

erfte X^ema in Stur njteter aufnef)nien, ta^i jir^eite in terfelben Son*

art aufhängen unt fofort fcf) ließen, fo liebt er toc^ eine geiüiffe Ortnung

in ter Unortnung, unt tiefe ge^t ter obigen @tute ettoag, antern (j. 5ß.

ten ^'Jummern 18, 20, 24) gän^jlid^ ab. SD'Jancfieö l)dtte ic^ auc^ gegen

tte ®cf)lüffe, an tenen mir ^^iemtid) tur(f)gängig ettoaö toie ju aenig

oter 3U oiel ßorfömmt, fon^ie gegen tie 2lufeinanterfo(ge ter 24 Sä^e

im ©an^en einjuiv^enten ; tod) ift namentlich ta§ (e^te fo intioitueü,

ta§ i^ eö lieber übergel^e.

2Bir fcmmen jum fürjeften unn

(eisten X^eil, jum med^anifc^en .
— %nx junge ßomponiften,

tie ta^u SSirtuofen fint, gibt e§ nid)t» Sinlatentereö, al§ Stuten ]u

fc^reiben, wo möglid) tieunge^euerften. Sine neue ^io^nx, ein fc^n^erer

9f^i)t^mug laffen ftd) lei^t erfinten unt !^armonifc^ fortfüt)ren ; man

lernt beitemdomponiren, o^neta^maneötuei^, man übe feine ®ad)en

forjuggtüeife, 9iecenfenten türfen nid}t tatein, ta^ man ju fc^lcer ge*

fc^rieben, — tenn Iüoju Reifen fonft (Stuten ? — filier ^t einen 'dla^

men al§ Sßivtuoi? unt foll ifm »ertienen. ^rü^er üon Rummel gebiltet,

ging er tann nad) '^ari§ , ido eS an DJebenbufjlern nid;t feljit. 3m
Umgang mit i^r. (£f)opin, ter fein 3tnftrument fennt, t»ie fein Slntrer,

mag tieö unt jene^ angeregt lüorten fein :
— fur^ er fe^te fid) l)in unt'

fd^rieb. (ES fragt fid}, ob er im Einfang gen^iffe 3^i^e<fe ii« 3luge ge^bt,

^u tenen er feine (2tutien beftimmt, ob ^^ur eigenen Uebung, ju ter

feiner 2d)üler u.
f.

vo. 2Ber n^eip e§? — aber ter (Slaoier-fpielente

Sefer unt Seljrer fann »erlangen, taß man i^m fage, ob er fie fid) an*

fc^affen foUe, n>a8 er ju ertr»arten ^abe, toie fc^mer fie feien, für n?eld)e

Slaffe »on Spielern fie üorjugSiüeife paffen, darauf läßt fic^ allein

tiefes antworten. S^^^ ft>-'tlt fit^ ii^ j'^'^^^' einzelnen (Stute eine Uebung

ijerauS , l)ier unt ta eine neue ©c^iinerigfeit , aber eS lag tem (Som-

poniften offenbar mel)r taran, (i^arafterftüde '^u geben unt poetifc^en

Sinn 5U beflügeln, al» medjanifc^e (ilaoiermä^igfeit auSjubilten. 2)a=

i)er fintet fid) in ter gan^jen Sammlung fein ^yingerfa^ angezeigt, feiten

ein 5tuf^eben teS '^etalS, niemals, auf^er in ten Ueberfc^rtften, tt)eld)e

tie Stimmung teS StüdeS im ©an^^en anteuten, eine ängftlid)e Se',eiAs

II
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niing te« SBcrtra^^ tnxä) SBovte, irie : animato u.
f.

ti). Die« alle'?

fe§t gerttgfeiten »Dvau«, fcie man nic^t auf tieSBelt mitbringt, äöoüte

tcf) alfo t)ie Slaffe nennen, ter man bie Stufcien in tie §ant) geben

türfe, fo n^ürbe ic^ jene geift= unc p^antafieooüen Spieler taruntev

üerftefien, rceldje tie größere ^errid^aft über itir 3nftrument turc^ fie

nic^t erlangen wollen
, fontern fd)on befi^en , überfjaupt tie mufifali=

fcf)en 2)?enfd)en, an tenen nid)t§ mefir ^5U t'erterben ift. — ®iefe aüge^^

meinen 33emerfungen befc^Ueßen t»ir mit einer furjen (ifjarafteriftif ter

einzelnen 'DJummern.

1) Seb^after ^)it)i)t^mu« , antifer 2{nftrid) , Tlatm unt StarfeS

jabae^JelajD, Hebung in fc^icerem 2taccato.

2) Sraum. Unterirtifd^eS Sretben. '3)ie Srtgeifter fingen unt

jammern, geen neigen fid) auf temantnen ißlumen. Dag ge^t tuftig.

!Der Xräumer voa^t auf: „ira» war tenn taö?" ;

3) tirdjenftüd, gotl^ifd). Um einen (£antu8 firmuS. jic^en tiefere

Stimmen auf unt ab. ©ute -3tee, mißlungene 3Iugfüi)rung.

4) ^l'i&iti fagent. Seitliche Hebung, tie redjte §ant binten, tie

linfe f^Jringen ju laffen.

5) 3fli-'t'^^ ^it^. cttea ta§ eineö bittenten £inte§. — Umfeljrung

ber »origen Hebung. Die redjte §ant fdUägt fd)nell Cctacen an, vo'di)^

rent ter Jenor ten gebuntenen ©efang fü^rt, ter aber gegen tie äJiitte

^injteif unt Jd^iilftia i»ivt.

6) 3n j^orm unt Haltung ctetleid)t tie gelungenfte in ter 2amm=

lung, rcenn aud) nic^t^ reid) an (Erfintung. SBogente 33etoegung in

Decimenfpannüngen für eine §ant, iräl)rent tie antere eine SD^elotie

feftf)ält. ^}ieine §armonieen.

7 1 Stoo^ gejno^^ auc^ al8 Hebung^jujwg^

8) Sebenbig, aber rei^lof. ^wc Hebung im rafc^en Hnterfe^en

teg Daumeng gefc^icft. 2Inf tem 3 ten 2t)ftem ter 25 ften Seite ftef)en

fo »iele Drudfe^ler, taß man fcrmlid) umcomponiren muj^.

9) <2c^i3ne8 Slccom^jagnement, falter ©efang. Hebung im ÜJJor^

beut. jDev SBortrag eineg SKeifterg fönnte über ten eigentlichen ©eljalt

tauften.

10) §ätte bei me^r Sorgfalt auf gebrängtere ?^orm oortrefflic^

teerten muffen. Dag lebhafte Jortge^en bei ter 9?üdfe^r teg erften

Df)emag im ^ortiffimo ift t>on brillantem (Effect. SlJJatter Sc^ug. He=
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bung in Söa^jprüngen für tie linfe Äpanß unt) im 'ituö^alten einer ?Oie*

lotie mit bem 3;)ainuen Der rechten, lueld^e tie übrigen i^inger begleiten.

11) SSoüe an]' unt nieberfteigente SDreiflangSmaffen , in Der

Sßeife, lüie §änte( feine (Eböre oft begleitet, ©ro^artig, nur einige

fd)n)ac|e 2lugenbli(fe.

12) i^uge in Sa(^'fc^er ä)?anier; im iDofjltemperirten Slaöier

' ftet)t eine in Jenart untS^^ema ä^nlicbe. Xie centrapunftifd^e ?0?eifter=

fd)aft nod) nid}t beDeutent. 3^ ^''^^^ t^'^^^e (Eintritte, ^äufigeg ?^aüen=

laffen Der Stimmen. 33ortreff(i(^eö Zi)tma, au§ Dem fic^ üie( madten

ließe.

13) @igue im alten (Sti)l. ©etroffen, t>oü üon einzelnen Sdiön-'

l^eiten bi§ auf Die (Stellen, Die oben angeführt. iBom öten Jact auf

(Seite 41 an fann idb leine 5luflöfung fiuDen.

14) 2e{)r raf(^ ju f^nelen. §at etraag ^leijenDeS. 3n Der 1)x^

mott» Stelle quält fic^ ein ©efang tergebeng ab. 2118 (Stuce obne

Sc^toierigleit.

15) ©eDanfenlog, tt)aji ein feine§ Staccatofpiel »ietleic^t üergefien

maä^tn wirD. Ser ä)iittelfa^ an unD für fic^ gut, n^enn er im ^nianu

menliang mit Dem Slnfang unD Der t^olge ftünDe. ®ie (EmpfinDung

ge^t immer im Bit^S^ff- ^erg^auf, 33erg = unter.

16) 5lu8ge^)eid)net fc^ön , faft Durd)gel;enD8. '^ux Der S6(uß

ftört Durd) feine '^lattl;cit ; id) njürDe ttieüeid)t i^om 2 ten jlact De3 5 ten

St)fteiti§ in Den S ten De^ 6 ten fpringen. 2luc^ fc^eint Da8 33eDal, votU

c^e8 .^iÜer Dod) fo feiten anrcenDet, gerate in Diefer (gtuDe am unrecbten

£)rtc , roeil Dann Der innere_ ©efang noc^ me^r »erf6tDÖmme. 2118

(StuDe im Ueberfc^lagen Der linlen ^aut über Die rednc ]U benu^eu.

17) 2Bal)rfc^einlic^ Die Danlbarfte im ganjen .^efte, 'roenn fie

prestissimo gefpielt n^irD. Doppelgänger, Sinbeinmenfc^en, 2d)atten;

lofe, SpiegelbilDer fpajieren Drinnen l;erum — nun man fpiele.

~
18) 5^annte ic^ fc^on früher Die fd^tpä^1te,Apnall^.i^ unD oerfpraA

/ ju fagen , iDarum fie eS geicorDen. S^arum, i»eil ßljopin 2 StuDen,

eine in ^'., Die anDere in Cimoll gefdnneben, Die^iHer jeDenfatlS gelaunt

Xljat, e^e er feine 7te unD Ste mad)te. jDa8 le^te Hingt Dunlel unc

mag e8 bleiben.

19y SBurDe oben fdjcn au8fül;rlid) erwähnt. .

I
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20) ÜKag im rafdjen Sem^o tmponhen, a»ütf)et aber ju fe^v in

§armonieen. -Sm 4 tenJact te§ 5 ten 2t)ftemS ®. 59 fängt ein fc^cnev

Ijarmonifc^er @ang an. 2ll§ (Stute nüglid^, aber mnütenl).

2 1

)

1)k fünften S^inger beifcer §änte bleiben liegen , n)äf)vent)

bie anbern fi(^ toppelgriffig benjegen. Oute Hebung für Spannungen

unb für baS (Singreifen in fcie Dbertaften. 2Bertt)t»oII alö ßompofiticn.

22) (gehört in bie g^eengattung ; burc^auö (eife ]n Ratten, fcuftig

unt) (uftig , 3teoIgf)arfenmufif . 3?ortreff(id^e Uebung , tie caö SRerf^
j

iDÜrbige , t>ieüeicf)t Sinnige auf ber Seit !^at , taß bie erften 4 (Ringer l

ber rechten .^anb gleic^ t'ielmatbaranfcmnien, jeber nämlid) 322 mal, 1

ber fleine Ringer aber 324 mal anfc^lagen barf. 9)?an fe^e nat^ unb

wirb eg , t»ie ic^ , in einer SWinute finben ünb lad^en.

23) Driginetl unb p^antaftifc^. Stubie für furje Sriüer in bei*

ben §änben.

24) Dctatengänge in beiben .^änben. kräftiger 9i^t)t'^mu§ im

erften Xfjema, im ißerfolg etma§ fonfuö unb of)ne (äin^eit. 3)er .pau)^t=

gebanfe t»irb jum ^iweitenmal fc frei unb glücflic^ eingeleitet , wie eö

feiner anbern (Stute gelungen. 3)aö §incinfommen ^tt)ie man fagt) in

ben §auptgetanfen bei ber Sieber^clung bleibt ein (Seniuömurf. —
2Bir fteljen am (Snbe. filier , irie er fein »Fine« unter 9h". 24

fc^reiben fonnte , mag faum frol^er gewefen fein , al§ ber Sefer , ber

loiSgelaffen fein i»iCl. — 9)?it Slufmerffamfeit unb Sntereffe \^abe id) bie

(Stubien tielmat felbft gefpielt unb burd^gegangen. 3Benn bie ^jiebac-

tion tiefer Blätter i^rer Sefprec^ung einen größeren 9?aum geftattete,

al§ fie beinahe »erantrocrten fann
, fo mag bie§ bem jungen beutfc^en

Äünftler für ein B^i^^" gelten , lüie iDenig er in feiner ^eimat^ oer=

geffen ift. g^inbet er ben Säbel ju ftreng gegen t>a^ 'i?ob
, fo bebenfe er

auc^, nad) tt>eld)em 9D?aa^ er felbft gemeffen fein roiCl, b. i). nad) bem

l^öc^ften. Sürte aber ter l'efer ein (Snburtl;eil lyrlangen , fo fönnte

iä^ i^m 5um 2tbfc^ieb nidjt^ 33effereg auf ben äßeg mit geben , atö ik

SBorte im Sil^elm^eifter , bie mir immer in biefe 9?ecenficn t)inein=

geflungen

:

„iiDer geringste Ü^Jenfc^ fann fomplett fein, irenn er fic^ innerf>alb V
ber ©rängen feiner ^ä^igfeiten unb Jei-'tigfeiten beilegt ; aber felbft

fc^cne 33or5Üge werben »erbunfelt, aufgegeben unb »eruiertet, wenn

ieneg unerläßlich geforberte (Sbenmaap abgebt. 3)iefe^ Un£>eil wirb fic^ in

ccdumanii, (?ef. «djtiftcn. I. 4
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bev neuern ^ät noc^ öfter I)ert»ortf)un , benn »er mxt) »o^( ben %ox'

bevungen einer burcbau§ geftetgerten @egentt)art unb ^hjar in fc^nellfter

Söemegung genug t£)un fönnen ?

"

Comportttoncn oon 3. C. Ic^lcr.

ßg ift unftattl^aft , ein gan^jCö ?eben na* einer einzelnen Zii^t

meffen ju njoüen, ba ber ^{ugenbücf, ber ein Stiftern umjuftoj^en bro!^t,

oft im ©anjen erflärt unb entfd)ulbigt liegen fann. ^^^I^^^^^i^^t ^i"^

5öeetf)oüen'f(^e i3t)m^^Dnie , bie if)r nic^t fennt, unb fet)t ju, ob ein

fd)önfter ^erauSgeriffener ©ebanfe an fid^ etwaö itirft. 2)?e§r al8 in

ben 2Berfen ber bilbenben fünfte, »o ber einzelne Xox\o einen SReifter

bercetfen fann , ift in ber 9)?ufif atte§ ber 3iif<intmen^ang, tiai ©anje

— im Anleinen toie im @roßen , im einzelnen i^unftnjerf trie in einem

ganjen itünftterteben. 3)?an l^ört oft — fo falfc^ unb unmöglich e§

ift— , SD'iojan I)ätte ben ein5tgen ®on 3uan ju fc^reiben brauchen, unb

er wäre ber gro^e 9}Jo5art. ^3lüerbingö bliebe er ber (iom^onift be§

®on 3uan, wäre aber noc^ lange fein 9)?03art. —
Wlit einiger (£c^eu fprecbe idj mx&t bafier über SBerfe au8 , bereu

S^orläufer mir unbefannt finb. Q&f möchte gern ettt^aä ujiffen üon ber

Schule beö Somponiften
,
feinen -Ougenbanfic^ten, SBorbilbern, ja felbft

t)on feinem treiben, feinen Seben8t>erl)ältniffen, — mit einem 3Bcrt

»om ganzen SOJenfc^en unb .^ünftler, ujie er fid) big ba^in gegeben tjat.

!l)ieg ift mir in §infid)t be§ Somponiften , üon bem bie 9Jebe tft , lei-

ber nicbt t^ergönnt. 3Ber aber o^ne folc^e ^enntni^ an 'Dai 33eurt^eilen

be8 (Sinjelnen gel)t , toirb leicht liebloö ober befd>ränft reben. @ern

neunte ic^ bieSmal ben legten SJortrurf auf mid) ; oon Sieblofigfeit ^at

ber ßomponift nid^tö ju fürchten , ba er burd) bie oier SBerfe ,
^ bie i(^

ücn it)m fenne, nur 2ld^tung einflößen tann.

Ungern gefte^e id) , baß bie ^rcei früf)eren SBerfe ben fpäteren

üorjujief^en finb , nid)t etrca i^re§ ©ebanfenge^altö , ober einer ooUeus

1) Sic fxnb: eine ^bantafie , 2Betf 23. — SniPtomptu^, SBetf 24. — ißagatel»

tcn, üBcrf 30. — 24 «Bulubicn, fflcrf 31
; fämmtli* jireibantiä für ^a« *)3ianüfi.Hte.
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tetern §orm teeren, tie er ^av ntd)t geben iDoÜte, fontern in to'xxU

üd^er ßrfinbung, in ungefünftelterm $(up ter Sm^fintung. (ää wäre

fcecenflic^ , follten ben .^ünftler geiriffe 3Jorbilt)er verleiten, einen 2Beg

ju terlaffen , t)en er , icenn aud> nidyt eigen gebal^nt , eigen fortgefü!^rt

t)at. -öt^toei^, tüie man jungen ©eiftern gegenüber, im (Erinnern,

t)aß fie i^re (Sigentpmlid^feit bewahren mi3d)ten , 95orfic^t gebrauchen

mu§ , toeil fie fonft auf mannic^fad)e 3Beife »erfudien , tem 33crbilt)

auSjutoeiAen, e§ ganj ju cermeiten, iroturd^ bie natürlid)e (Sntfattung

ter fdiöpferifd)en ^raft nur nod) mef)r aufgef)a(ten »ürfce ; bod) jeigt

fid) f)ier ancrerfeitg ein fo fräftigeö '3)idnergemüt^ , taj5 e^ tie Äette,

reelc^e nun einmal ©eifter an ©eifter binbet , of)ne äußere ^ilfe t>cn

felbft abftreifen mu^.

2d ftnb benn bie f orliegenben ©ä^e, tüie ^•aftäu^erungen eineö

noc^ gefeffelten ®eifte§, 5lu§brüc^e beS ©toljeS jugleic^ wie be8 3"^^"^^.

baju »on einem 5üng(ing au§gefprodien , ber gan^ in SBeref)rung ter=

funfen fcbeint gegen feine Dbern: 33ect^oten unb granj 3d)ubert.

SInrb er weiter
, fdbwärmerifdKr , fo merft mau , wie er fic6 gegen

Uebermannung fträubt. ^'afft er fidi nun cmpcr, fo ge^t e# ibm wie

ftarfen 3ünglingen, bie fic^ für l^art Ijalten, wenn fie nur ernft

waren. —
3* fagte ccrtjer , raf? bie 'jWei fpäteren SBevfe ben früheren in

(Svfinbung nad)ftänben, — id) meine, bie testen enthalten me()r (Snt=

bedteS. 3ene3, bag Srfinben, ift baö (Snt^üÜen einer nie bagewefenen

©c^ö^jfung , biefeg ba§ 3tuffinben einer f6on cor{;anbenen , — jene^

Sac^e beg ©enieS, ba^ (wie bie 9Jatur; taufenbfadjen ©amen auöftreut,

jenes baS ^ennjeic^en beö Salentö, baö (wie bie einzelne Scholle 2anbe§)

ben 2amen aufnimmt unb in (Sin',elgebilbe verarbeitet. 2Benn id) bann

in ben erftern bie ömpfinbung ungefünftetter fanb , fo nannte i6 fie

beS^alb nod) nic^t burc^auS natürüd) unb entwidelt. !5^enn obwohl

feine ©ebanfen wetc^e finb, obfc^on er ftetö weij3, viia§> er wiü, fo fud)t

er i^nen bo(^ ^ier unb ba burcb einen fonberbaren 2d)lu^fatl , 9^bi)t^=

mug 2c. etwas 9J?t)ftifc^e§ beijumifcften, hinter bem ber i'aie üieüeic^t

jtieffinn , ber ©ebitbete bie Suc^t erfennen wirt , ba§ ©ewö^nlic^e,

xcai in gewiffen gälten [als in 2(^Iüffen k.) nid)t 5U »ermeiben, burd^

irgenb etwaS juftu^en ,
^eben ^u woüen. 2)tan mu^ ficb fe^r t)üten,

bem 3u^örer nad> bem 6nbe ^in, ixtD ber ©ebanfe rul^ig auSftrömen

4*
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foö, noc^ irgent 9Jeue§ fül)len oter überlegen ju geben, ^i^etlic^ liegt

e8 in t>er <^orm , »ielme^r 9ti(^tfovm bev angezeigten Sößerfe , ba^ bie

(Smpfinfcung fic^ nic^t in jenen aümäligen Sc^tcingungen , bie baä

längere tunftiDerf in un8 befd)rei6t , auöbelinen fann, — unb in ber

(Sacf)e , ba§ vok un3 Ritten muffen , bei fo momentan @ntftanbenem

für unfer Urtfjeil ben '2lugen6ücf ju n3äf)(en, ber ber erforberUc^en

«Stimmung ungünftig ift (eine entgegengefegte fi3nnte aud^ ba8 richtige

treffen) , aber immer i)ängt e§ bort con ber §anb beS 9}Jeifter8 ab,

bie anc^ imfIeinften2l6gefc^(offene§, 33efriebigenbeö fc^affen fann, f)ier

Dorn ©ebanfen , ob er im 2lugenb(ic! einnimmt
, fic^ alg Se§errfd)er

ben unfrigen aufbringt.

X>a^ 9{efultat n^äre, Da\^ ber n)ertt)e l?unftgenoffe feine .Gräfte

flar prüfen, bie ^Bai^n, bie er jurücfjulegen f)at, beutüc^ erfennen lerne,

enbli^ fic^ weniger in ber fleinften , obnjol)! ä)igigfien ^unftform , in

ber rijapfobifc^en , t?erflüd)tige. 9^ac^ Steinen, bie ber 3letna jeittreife

auötüirft , fann man feine ©e^.oalt nii^t meffen : icofjl aber fd)auen bie

3)lenfc^en mit Staunen ^ur §öf)e , n^enn er in großen gtammenfäulen

ju ben 2!Bolfen auflobert. hierin liegt ein ÜSortüurf für i^n, ba^ er

(in biefem 33ilb) Steine gab : für mid) , ba^ id) fie aufhob unb ben

gröj^ern 5lu8brud) nic^t abicartete. 3(^ wei^ , baß bieä fo üoreilig ift,

olö iDenn man nac^ einzelnen Umriffen bie glüdlic^e 5SoIIenbung be§

ganjen ^ilb§ üorauöbeftimmen rooHte, — ic^ tr>ei^ aber auc^ , ba§ in

einer burc^ Serü^mtgeworbene verflachten 3eit »on benen gefprod^en

»erben muß , bie , tuie er , ein fräftige§ Streben jur l^unft ^eran=

bringen.

9faro.
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^ns hn i6üd)crn kr Dttoibsbünblcr.

(Sonaten für ^tanoforte.

Senate inßmcU ocn De l r h in c *i I 1 •& anMct>. — (]^v. Senate rcn 6. C öw e. 950.3:!.

— @t. Sonate oon 6. ööwc. 2Ö. 41. — @v. Sonate ucnSB. laubevt. ffi. 20.

— ®t. Senate ren i. Sd)unfe. 9B. :i.

1.

Sritt nur nä^er, jaite Äünftlerin, unb fürdjte Dtd) ntc^t öor tem

gvtmmtgen 2Bort über t)iv !
^ ®er §tmme( t»ei§ , tcte ic^ in feiner

^infi^t ein älien^el
, fonfcern efier trie ^llejanber bin , tcenn er nac^

Ouintug Surtiu« fagt : „mit ^^raueti fäm^fe iä) nic^t ; nur xoc SBaffen

fint», greife id) an". — äßie einen Silienftengel »tu id) fcen h-itifd)en

Stab über deinem Raupte wiegen , ot)er glaubft bu , i&) fenne bte 3^'^

nid)t, wo man reben toitl unt) nid^t fann öor ®e(ig!eit, wo man atle«

an fic^ brüden möchte, o^ne nod) eine« gefunden ,^u ^ben , unb wo e§

bie 3)iuftf ift, bie un« baö jeigt, roa^ wir nod) einmal verlieren. wer*

ben? — ba irrft bu.

2Babr^aftig , ein ganzes acbtjetjnte« 3abr liegt in ber (Sonate

;

Ijingebenb, liebenßwürbig, gebanfenloS — ad) I wa8 fie nic^t aüe«

ift, — aud^ ein wenig gelehrt. Sauter Slugenblid , ©egenwart ftingt

l^erau^. ^eine ^urc^t um t)a?i , wa8 gefc^e^en , feine i^urdjt »or bem,

rsiCi^ fommen fönnte. llnb wäre gar nid)t8 baran, man müfete bie

(5orinna=Sdwefter (oben, baß fie fic^ t»on ber 3D?iniatur = iDialerei weg

ju ^ öderen formen wenbet unb ein S3iH) in Lebensgröße geben wiü.

§ätte ic^ bod) babei fein fönnen ; wie fie bie Sonate nieberfd)rieb

!

2lüe3 ^ätte ic^ if)r nad^gefe£)en , fatfc^e Ouinten, unf)armonifd)e Ouer=

ftänbe, furj Wit?> ; benn e« ift SÖJufif in i^rem SBefen , bie weibticbfte,

bie man ftc^ benfen fann
;

ja fie wirb ficb ^ur üfomantiferin binauf*

bilben, unb fo ftänben mit (£(ara äöied jwei ^tma^onen in ben fun*

felnben Üieiben.

9iur eine« fann fie nod) nic^t jufammen bringen, bie (Eomponiftin

mit ber iBirtuofin, an bie id) bei i'^rem früheren Dramen benfe. Sie

woüte geigen , t>CL^ fte auc^ perlen ^be , um fic^ 5U fcfemüden. 3)a«

1; „firitif" ilanb ate Ucberfcfrift.
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ift abtx in Der X^ämmerung^ftunte gar nt6t nctftig, tco man, um glücf*

üc^ 5U jetn, nicf)tg »erlangt alg Sinfamfett, unt um glücfüA ^u macften,

eine ^meite Seele. Unt [o lege icf) tie Senate mit mancherlei ©etanfen

au§ Der §ant). Sufebiu».

^e^t an ten Statten !
— 5B(i^en gleicf) ge^en junge .frttifcfie am

liebften nac^ f)c^en Stellen , nne nac^ tirc^t^ürmen unb Stc^enbäu::

nten. — So ^immelfeft id^ überzeugt bin, t>a^ mein Iie6en8»ürt)iger

(SufeSiu^ 93Jand)e§ in ter Delp^infonate gefunden, wag ntcf)t Dorin ftef)t,

fo fe^r fönnte ic^ mic^ je^t im umgefehrten ^aü beftnCen. Unt tennoc^

ex ungue leonem. ^eutUcf) ]ai) i(^'ö an einer Stelle gleich im

2(nfang, über tie ic^ gan^ paffabel tvütfjete, fie Reifet:
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i^inimel, tad)t' id) n^ä^renb te? (^ortfpielenö , mermaC^emem

Wten^&ftn ^u fagen , ta§ man inenig fage, fc^eißt mir tocf) 5U »iel, —
unt) tann bie ^.-'^iüftvpfen ißerjterungeit ! — unb tann tte v^favkit jm

^migemetnen! — (Stiraö mUter warb ic^ , al§ mtd) im 33er(auf fcfgetts

3um (Sd)luß gefiel e^ mir mit ben neuen 33äffen no^me|r? Q^
aente um, 2tnbantino, »a§ fte^t ba?

Wi=^EE£Efc3
] I 1 X

etc.

iiS;^Üz=s::

(Sin ^lüegro agitato folgt; a(§ njoüe e§ micf) nun gar ärgern,

f^ringt mir entgegen

:

1Ott
! I

1̂^^ 4—#-^=? .^=^
-• -* 1 «— i** a—* •* * » * *•

igS^^^SE S^

2tm Sc^tuffe be« 5lbagio würbe ic^ ganj Sefc^toiAtigt burrf)

:

hyV' !• r- 1

W-'i—r -'^^^ —Ai_2^

1 1

5^:*^=^^^^^^^^
Et.^ ^^' ' ^ A—<&

U. __

3m ©c^er^o fing ic^ an, mid) ü6er meine 2But^ fieimlic^ ^u ärgern,

unb glaubte 9iu£>e ju ^aSen cor ber gigur. X)a8 finale beginnt:
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l^arniloS fpteC tÄ fort , fca Ittngt pianiffimo legatiffinto t>a8 fürchterlich

fcefannte

:

~-fM.U^3^̂ £SS^
PI' etc.

gudt in runten unfc ecfigten ©eftalten aüer Drten !^ert>or unt) nun

boöenbS junt @cf)tuß , um mi(^ ganj au^er mir 5U bringen , tipft ti

unt) tapft e^

:

^ß —-,_=Cp

3tr>ei ®tunben lang flang mir feie ^iguv in feen C^ren nad) unfe

feem Söme genji^ ba§ red)te , 'oenn ic^ (ofcte if)n intcenfeig um SDJanc^eS

an ber (Sonate unfe toanbt' auf if;n eine ©teile , n^enn auA nic^t in

i^rer ganjen ihaft an , feie ein anfeerer Dainfe^feünfelev einmol fdjriefc

unfe eine löblid)e ^jRefeaction auffd)(agen n)oUe. ^

%htx einmal geveijt unfe ^erau§gef orfeert
, fud^te ic^ anfeeraärtS

3ld)i£(e§ferfen bei^ufommen ; feenn wir roifjen an erften 2:cn{)elfeen

Üeine Stellen , n3o ^tecenfirpfeile einbringen lönnen unfe irfeifcbeS

33 tut treffen.

Diac^ bem, tDag icf> biä je^t Don Söioiani« gef^iett, ift mir'g jiem^

lic^ f(ar, uja« id) n^iü unb ^u fagen ^abe. 9ieid) an innerm, tiefem

®efang , tooburc^ ficb feine ^Baüaben augjei(^nen , roä^lt er ftd) ein

3nftrument, «clcbeg, um ^u flingen unb ^u fingen, mit anfeern 9}iitteln

fce^nfeelt fein loitt unfe feurcb anfeere ttjirft al§ feie 5D?enfd)enftimme.

^ctoe fpielt getreu mit feen i^iugern nad), ir)a§ er in fic^ ^ijrt. 9tun

!ann toot»! eine feürftige Slatoiermelofeie
,

gut gefungen, noc^ jiem*

lieb fttngen , aber eine reiche SDJetofeie für feie «Stimme n>irfe erft tjalben

(äffect auf feem Sla^ier macben. 3e älter id) tverfee, je me^r fefje ic^,

*
1) „SBoüt it)r triiU", loa^ bu'^^ %\-n^. SotUebc, bor aüem buv* ®enic auB einem

einfallen ©etanfcn gemalt »erben fann, fo lefet in 93eett)OPen unb [et)et ju, h)ie er if)n

in bie ^öt)f jieljt unb abelt unb roie ftd) ba« anfangt gemeine 2Bort in feinem Wunb

enbli* »ie $u einem heben ffletfenfpru* gcjlaltet
"
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toie baS Staüier , namentltA in trei fingen , irefentlid^ unb etgen=

t^^ümUcfc fi(f) au§fprtcf)t, — buvcfe ©ttmmenfütte unt §armoniettjec^[e(

(tüte bei 53eetf)Otoen
, %xani Schubert) , buvc^ "iPefcaigeBvauc^ (tote Bei

gicifc;, ober bur(^ 35oIu&ilität (icie bei (Ejevnt), ^evj). -3ti ber erften

(Slaffe trifft man bie en gros -Spieler, in ber anbem bie ^^antafti*

fdien, in ber britten bie 'iperlenben . 35ie{feitig gefcilbete ßomponiften^

iMvtuofen wie ^ummet, 50tofd;eleö unb ,^,ule^t(E^Dpin, ivenben alle brei

S[RitteI öereint an unb iDcrben cal)er öon ben <2|nelern am meiften ge=

liebt ; aHe aber , benen feines tjon it)nen eigent^ümlirf), bie feinet üon

ibnen befonberS ftubirt, finb jurücfgefegt n? erben. ?i5tüe nun benuljt

fie aud> jufammen : aber lä^ l^atte i^n für feinen feinen ©pieler unb

ber ®eift madjt'S nid^t allein. —
Crbentlid) ernft^aft fann man bei bergleidjen Unterfudtungen

fpve6en, aud) of)ne an bie elegifdbe (Sonate ju benfen, bie id^ ou§ t?ie(cn

©rünben liebe unb ber brillanten »or^^ie^e, ujie eö ber Gompcuift

felbft t^un reirb. ©rei Sl^eile ^u einem ©an^cn abjufd^lie^en , ift

meinet ©laubenö bie 21[bfid)t ber Sonaten =, aud^ (5oncert= unb

Sl)mp^cnieen=Scbreiber. 2)ie 3Ilten tl)aten e8 mei)r äu^erlic^ in ©eftalt,

Scnart ; bie 3üngern breiteten bie einjelnen 2;^etle nod) in Unter*

abtbeilungen au§ unb erfanben einen neuen 3[Rittelfa^, baS Sdierjo.

?!)?an blieb nidn babei, eine 3bee nur in einem 2a^ ju »erarbeiten,

man cerftedte fie in anbern ©eftaltungen unb 58red)ungen auc^ in

bie folgenben. .^urj, man ttjoüte l)iftorifd)e§ (lac^e nidit, (äufebiuSI)

unt, al§ fic^ bie ganje3eit poetifdjer entnjicfelte, bramatifd)e8 Sntereffe

btneinbringen. 9ieuerbing§ fnüpfte man bieSä^e ncc^ me^r jufammen

unt fd)lo^ fie burc^ augenblidlic^eS Ucbergel)en in bie neuen aneinanber.

Sßenu in ber brillanten Sonate ber ^^aben me^r fic^t= unb fü^t*

bartoar, fo fpinnt er fid) in ber elegifc^en mefir geiftig fort. % moÜ»

Gbarafter bleibt eö ton 'Anfang big (Snbe , er flingt felbft burd) alle

2lu§n>ei(^ungen l^inburc^. ®ie ^lüd^tigfeit , mit ber Sötte componirt,

liegt in feiner ©gentf)ümlid)feit, nie bei bem (Sinjelnen fte'^en ju bleiben,

baö Oanjc in einem 2(ugenblid ju erfinben unb in einem Strich ju

oottenben. 9Jur baburc^ entfd^ulbigt fic^ ba8 mancbe Unbebeutenbe,

ba-3 man mit in ben ^auf neiimen muJ3, tüte hti bem ?anbfd}aft§*

tualer bie ©räfer unb bie 3Bolfen , obfcbon man fie in 9Zatur beffer

l^aben fönnte.
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S^Joc^ etneö f^ür' td) 6et t)en Söirtfc^en Sompcfittonen t^eraug,

ia^ man nämltd^ , luenn er fertig tft , gern no^ etn^a§ n^iffen mcdjte.

fetter ift e§ mir fe(bft oft unfc einfältig üorgefcmmen, icenn raic^

3emant) gefragt , tnag ic^ mir bei meinen eigenen e}:traoaganten (är*

gießungen getad^t ^tte, barum n^iü ic^ feine Slnttoott; — aber ic^

befjaupte bennoc^, baji Bei SiitDe oft eticaS ba^inter ^cät.

5n fcer läinleitung ftören mid) g(eid) tie .^armonieen

61? 5!? 71?

4 :i2

6, Je«, §

bte im ganzen ^ai^ toieberfe^ren. Man fe^e nad^ ! ©^onft ift er

aber fräftig := jart , faft ju leitenfc^afttic^ , um elegifd) ^u fjeißen.

2)a§ Slnbante nenn' ic^ ein Sieb, furj unb gut. 3)a§ ^refto überge^'

ic^ , tüeil eg mir burc^au§ mißfällt. ~3[u§ bem %mak fie^t mic^ eine

üerfd^leierte )?onne tcie burd) ein ©itterfenfter an : mtttela(terli(^ ift

eg geiDtß.

Sachen muß ic^ , icenn i'ijroe manchmal ^ingerfa^ unb oft red>t

fonberbaren anzeigt. (ä§ toirb i^m einerlei fein, mit toelc^en ^^^ingern

er gefpielt tcirb, ober ob auf ber ® - Saite. Sie? — 3c^ foüte meinen.

3.

(Sonate i' o n laubert.)

„S)en erften ®a^ biefer ©onate ^att' ic^ für ben erften, ben jtoeiten

für ben jtoeiten , ben britten für ben testen — in abfteigenber ©d^ön^

^eitsUnie." ®o etttsa Kürbeft bu, mein Siebüng gloreftan, beine

^ebe anfangen. Q^x bürft mir aber nid^t barüber , -öünglinge. bie

it)r gleich eure (SfelgünnbacEen anlegt ! 3)enn n^ie ^(oreftan eine merf*

loürbige ^einf)eit befi^t , bie 5[RängeI eine§ 23?erfe§ im 9fJu auSju*

fpüren, fo finbet "Dagegen ©ufebiu§ mit feiner ireichen ^anb fcf^neü bie

(Scb'ön^eiten auf, mit benen er gar oft aud^ bie ^rrtpmer ju überbeden

»eifj. 33eibe f^altet i^r euc^ jebod), n>ie -öüngünge pflegen , am liebften

unb längften bei ©ic^tungen auf, in benen ba8 p^ntafttfdtie (SIement

oortoaltet. ^n ben. (enteren gehört unfere (Sompofition nic^t.

Sc^on im oorigen 5rüt)linge Ratten icir un8 gemeinfc^aft(id) über

ein fleinereö Slaoierftüd beffelben Somponiften beratfjen. 2Bir ^ben
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nici^t, nöt^ig , con utiferem bamaltgen Urt^eit ettca§ jurücfsune^nien.

§ier tßk bort finden ficf» , wenn auc^ feine neue e^traorbinäre Sekng=

juflänbe, 1)oä) attgentetne, treffüc^e Söa'^rfjetteu in ebler i^o^ni ^"^

einem getntbeten ?[Ranne »orgetragen. (Sr I;ütet ftc^ \voi)l, etoaS '5U

fagen unb ju tjerf^rec^en, i»a§ er nic^t üeranttioorten unb tialten , ober

etn)a§ ju unternefimen, n)a§ ifjn in Scf)ulben ftiirjen !i3nnte, fo genau

fennt er fein ^ermiigen unb fo n^eife Derftel)t er bamit urnjuge^en.

3n biefem SSe^uge fönnten mandje »on i^m lernen.

Qft nun aüerbing§ ber SInMtcf einer aui^fd)weifenben ^^iatur (6i§

fie ber ^Jüngling admäüg in ruhige Äunftfreife faffen lernt ) erregenber,

großartiger unb bem malerifrf) überftürjenben 2Ba[ferfaIIe ju toergteid^en,

fo laffen toir uni bod) aud) gern com n^iüigen
,

gefafjrlofen ^luffe

tragen, beffen Sßoben n^ir füllen mit ©olbförnern unb '!}5erlen auf bem

©runbe. (S§ wäre ungeredjt, luoüten mx e§ in .^infic^t auf unfere

(Sonate 6ei biefem 33ilbe bettjenben laffen. 9?amentüc^ ftri3mt ber

erfte <Bai} »om Einfang fciö (Snbe fo (ett^aft fort , ba^ fid) ber le^te,

trolj ber äußeren
,

größeren Sc^neüigfeit , faft matt aufnimmt : benn

loö^renb bort bie Bewegung au8 ber Siefe nac^ ber §öi)e ftrebt, fo

fd)eint i)kx nur nod) bie D6erf(äd)e erregt. 3nbe^ fann e§ fein,

baß einer , ber ba« t^ina(e ber ^^^antafiefonate in 6i§ moü t»on 33eet=>

I)o»en nid)t fennt, anber« urtf)ei(en möd)te : tt?e§^alb ic^ ben einfachen

2lu§f^5ru(^ t^ue, worauf benn jule^t aUe nmfifalifc^e Äritif f|inau8täuft,

baß mir ber leiste (2a§ nic^t gefallen t)at.

2)age9en bünft mir ber erfte S^etlfofci^ön angelegt, fortgeführt unb

ausgebaut, ba^ er oerbient, i()n fc^Örfer tn\^ 2luge 5U faffen. Unb ^ier

mag (Sufebiuö fprec^en , beffen ©ebanfen t)ierü6er mir nid^t mißfallen :

v'palblaut fängt bie (Sonate an. So ift, al^ toenn erft 2Iüe8

üorbereitet, jurec^t gelegt loürbe. 2)er ©efang wirb ftärfer. 2Bie im

©rc^efter fällt bag Sutti ein. Gine rafc^e §igur fpinnt fic^ an. SBir

^ben big ba^in nod) nid^tö 2lußerorbentlic^e§ gehört ; aber man t»irb

fortgejogen, o^ne fic^ gerabe toiel 5U benfen. öeljt aber treten fragenbe

33äffe auf in ber fiarten 2:onart : eine Stimme antttcrtet gar fc^ön

unb fc^ü(^tern: „fe^et mic^ nid>t fo bart an, tl^ue ja 3^iemanbem ettoag

]u ?eibe" unb fd^miegt fic^ an ben erften leifen ©efang an. jDie oorigen

rafc^en Figuren fpringen neugierig Ijin^u. ®ie Scene wirb lebliafter;

ein fleiner, jarter, luftiger ©ebanfe fann faum auffommen. 5luf- unb
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^ttebemallen : ^ox^ unb 3utü(ft)vängen ; eine ftarfe ^anb greift ein

unü [cf)Iie^t ab. ^voä neue, aBer fctaffe ©eftalten treten '^eroor, eine

männliche unb eine n)eife(ic^e, unb er^ätjlen, tcai fie erfahren an

(Sc^merj unb 2uft. 3;^eilnet)menb fommen anbre fjinju : „ „rafft eucf)

nur auf, 2^rän' au§ bem 5luge, 33Ii§ in bem 5luge"" — „aber ben

(^djmtx^ um bie , bie nid)t mefjr [inb , »ergebt un8" — nun ebnet ficf)

aüeö, ba§ ^rembartige 4>ereinigt firf), ba§ 33efannte gef)t mit bem Un^

befannten ; eine alte ©timme ftjotitgemutf) meint gar : aber it>er njirb

gteic^ über lUe« fo au^er fid) fein ' „§ört mic^ luieber", f^ricfet bie

erfte Stimme.

®o n^eit (Sufebiug , loenn er auc^ offenbar 9J?an(^e8 ^ineinfü^lt.

3fm jn^eiten Sa^ , toon bem id) noA gar nichts gefagt , erfc^eint bie

früt)ere ^au^itgeftalt in gan^, neuer SBeife. 3i(§ tüäre atteö üergeffen ton

ber alten Se^mutf) , tritt fie freunblic^ unb fidler auf ; toom SBeinen

fie!)t man !aum ncc^ ettt)a§ unb njürbe man fie barum fragen, fo ujürbe

fie e§ läugnen. 3)er ganje (?c^aupla^ ift üeränbert; e8 fi^eint aüeä

praftifc^er, lebengt^ttger ; in einigen '^I^t^fiognomieen liegen fo jarte,

originelle 3üge , bafe ic^ eud) gar nid^t barauf aufmcr!fam ju machen

braud)e. 3)er (e^te ®a^ fc^eint mir etrcaS ungetenf an baß ©cöerjo

gcfnüpft , ujie ic^ if)n benn übert)au))t bem Somponiften nidit ferjeiben

fann, ber eine g(üd"(ic6ere Stunbc fjätte abn^arten muffen. —
aearo.

4.

(Sonate tjon Qubroig ®*unfc.)

©rinnerft bu bi^, ^toreftan, eincö ^uguftabenbS im merfroürbigen

Satire 1834? Sir gingen 5trm in Hrm, ©diunfe, bu unb id). (gin

©etüitter ftanb über unö mit allen ©d^ön'^eiten unb ©c^redniffen. 3c^

fe^e nod^ bie SU^e an feiner ©eftalt unb fein aufblidenbe« 2luge , aU

er faum ^örbar fagte : „einen 58lilj für un^ ! " Unb je^t I)at fi6 ber

Fimmel geöffnet otine 5B(i^e unb eine ©ötter'^anb f)ob iftn 'hinüber
, fo

leife, ta§ er eö faum getüafirte. — 9iuft nun einmal — aber ber 5tu=

genblid fei noc^ fern ! — ber ©eifterfürft SJiojart in Jener 2BeIt , bie

fid) ber fc^önfte 9)?enfd)englaube gegrünbet, aüe jünger jufammen,

lüetd)e beu beutft^en ^Jiamen „?ubn)ig" in biefer getragen, fiet)! n)etc^'

eble Seelen «erben ju it)m f)eranfd)treben unb tcie n^irb er fie freubig
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1

anfc^auen, Sufcn^ig S5eetf)D0en, (5f|eru6tnt, @^)o!^t, Söerger, ©c^unfe !
—

tem erften »on tiefen folgte* ter iüngfte am <Sonntagmorgen be§

le^tüergangenen fieknteit ^ecemBerS , wenige Sage oor feinem t)ier=

unfcjwan^jigften Öa^ve.

!Den 2Binter toor^er trat in i^.'ö Heller ein junger 9J?enfd> ju un§

^eran. 2l(Ie klugen waren auf t^n gerichtet. (Sinige ujoHten eine 3o^n=

neögeftalt an if>m finfcen ; antere meinten, grübe man in ^cnn^eji einen

ä^nlic^en ©tatuenfopf auS , man tüürfce i^n für ben eine§ römifc^en

•SmperatorS erflären. ^(oreftan fagte mir in'öD^r: „ba gef)t ja ber

Iei6i)aftige (Sc^iüer nad) S^ortratbfen fierum , nur ift am lebenbigen

33ie(e8 ncc^ fc^itler'fc^er". 'äüt ieboc^ ftimmten barin ü6erein, bo§ ba§

ein .fünfller fein muffe , fo fidjer n^ar fein Staub ton ber DJatur fd)on

in ber äußerlichen @efta(t ge3eid)net— nun, if)r i)a6t ifjn aUe gefannt, bie

fd)n)ärmerifc:^en Singen , bie 2lb(ernafe , ben feinironifc^en 9)?unb , ba§

reiche, "^eraSfanenbe '^oden'^aav unb barunter einen (eid)ten, fd^mäc^tigen

2;orfo, ber me^r getragen fc6ien, a(ö ju tragen. — Söecor er an jenem

j£age beö erften Se^enö unö leife feinen 9kmen „?ubioig <Sc^un!e au§

Stuttgart" genannt ^atte , Ijörte id) innen eine Stimme : „ba§ ift ber,

ben toir fudjen" — unb in feinem 3luge ftanb etira§ 3le[)nlid)e^. f^Iore-

ftan war bamal§ melanc^olifd) unb befümmerte fid) iDeniger um ben

i^rembling. (5in 35crfaü, üon bem i^r iMeIIei(^t noc^ nid^t ^el|ört, Srad)te

fie einanber nä^er.

SBenige 2Bo(^en nac^ Sc^unfenö 3lnfunft reifte ein Söerltner Som-

^5onift 2 burc!^ , ber mit jenem jufammen in eine ©efellfd)aft einge(aben

rourbe. ^^ubiuig "^ieü ettoaS auf ben berühmten 33irtUDfennamen feiner

g^amilie, namentlich auf bie §orniften. ®ott»ei§, b?§ ©efpräc^ fam

irätjrenb be« 2)iner« ouf bie Körner. 2)er 53er(iner warf furj f>in

:

„loafjrfjaftig , man fotlte i^nen nid)tg ^u b(afen geben , a(§ (2 , ® , S"

unb : ob benn baä erfte .^ornt^ema in ber (£moü=St}mpf)onie, toetc^eS

iod) fefjr leid)t, nic^t greulich geuug atlentfjalben auffiele? — Subtoig

murffte nic^t ; aber eine Stunbe barauf ftürjte er ^aftig auf unfre Stube

unb fagte : fo unb fo ftänben bie Sadjen , er i}ahc bem 33erüner einen

33rief gefcf^rieben, fein t^amtlienname toäre angetaftet, er ^ätte i^n gefor^

1) ©eitbcm finb aucf; (S,t)eiubini unb Subroij SSctger tetfc^icten.

2) Qi mar Ctte iRicolai.
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tert, auf 3)egen oter 'ipiftolen gletd^üiel, unto ^^loreftan foKe i^m fecun=

t>iren. §erau8 ^(a^ten lutv mit lautem öac^en uut) ^(oreftan meinte,

ber alte feerüt^mte ?autenift 9?cf)f)aar ^abe einmal gefaxt : ein 9)Juft!u8,

ber ßouvage i/aht , fei ein — ,
„tüaf)rli(^ , befter SouiS (5(^unfe, (Sie

befc^ämen t)en ^auteniften" . S)er naf)m aber ten <3)3afe faft frumm

unD tiie ©ac^e überf)aupt ernft^aft unt fa^ ficb auf ter ©traße ftarf

nad) ©ewe^vläDen um. (Sntlid) naA 24 ©tunfcen !am eine auf '^acf^

parier gefc^riebene Slntmovt üom 33erliner : er (Sc^.) müßte nid^t rec^t

bei ißerftantt fein — mit 53ergnügen njotte er (ber 33erliner) fic^ mit i^m

fd)ieBen , aber im Slugenblicf, mo 2^. bie Intrcort läfe, ptte i^ (ben

^Berliner) ber ^oftiüon fd^on längft jum %^qx ijinauö geblafen auf ber

(Silpoft birect nac^ 9^eapel u. f. vn. — 2Bie er noc^ fo liebenSaürbig

mit bem 33rief in ber ^anb üor mir ftef)t ,
^ürnenb tt.ne ein 3){ufengott

unb aufgeregt, ':^o.^ man bie^tbern auf ber weisen ^anb jaulen fonnte,—
unb babei lächelte er fo fdjalfifc^, baß man i^m um ben ^al§ ^tte fal-

len mi3gen ; bem ^yloveftan gefiel aber bie @efd)ic^te gar gut unb fie

erjäl)lten fic^ trie ein paar ttnber üon if)ren Leibgerichten an bi§ jum

33eetI)ocen I)inauf. ®er folgenbe 2lbenb jog ^cl^ ^anb ^wifc^en beiben

feft unb auf en^ig.

2ßir Ijatten biö ba^in nccb nicbtä üon it)m gehört , alg brillante

33ariationen, bie er in 2Bien componirt, njo er überliaupt, njte er fpäter

felbft äußerte, nur al§ 33irtuo§ gortfd^ritte, freiließ ungeheure, gemacht

I)atte. 2)a§ tt)ir einen SJ^eifter im ßlaüierfpiel !^örten, merften »ir nac^

ben erften Slccorben
;

J^oreftan blieb aber falt , ließ fogar auf bem

§eimn^eg gegen mic^ feine alte SButl; gegen bie 33irtuofen auö : einen

S3irtUDg, ber nid)t ac^t iVinger verlieren Bnne, um mit ben jiüei übrigen

5ur ^Jiotl) feine Ciompofitionen aufjufd^reiben ,
^alt' er feinen 2c^uß

^^uloer n^ertl) , unb ob fie nid)t baran fc^ulb wären, ba§ ik gDttli(^ften

dompontften oertjungern müßten u. f.
id. — 5)er feine 'Sd)unfe merfte

n3ol)l, baß unb Xßo er gefet)lt Ijatte. QenerStbenb fam; t% iDaren meiere

®at)ibSbünbler bei un§ terfammelt, auc^ ber 9)?eifter mit ; man bacbte

gar nid)t an 9)Zufif , ber i^lügel ^atte fic^ tt)ie t>on felbft aufgemad)t,

Subiüig faß üon ungefähr baran , al§ ^tte t^n eine SBolfe l^ingefyoben,

unt»erfe^enö n)urben teir t>om Strome einer un§ unbefannten CEompc-

fition fovtgc^ogen, — \i) febe nod} 2ltle§ t» or mir, bav^ ferlcfdiente £'iAt,

bie ftiilen äBdnbe, alg ob fie laufditen, bie ringsum gruppirten greunbe,
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tre faum at^men ntod^ten, baS bleiAe ©eftc^t i^Ioveftan§, ten fiimenben

5)ceiftev mit inmitten btefev ^ufcnji^ , Ter un§ ivie ein 3^uSerer im

kxci^ feft^ebannt f)ielt. Unb al8 er ^eenbet !^atte, fagte gloreftan : „3f)r

feie ein ü)ieifter eurer ^nft unb tie ©onate f)ei§' ic^ euer tefteS

Ser!, 'jumal wenn i^r fie fpielt. SDa^rlid}, cie 3)atib§Süntler ivürben

ftclj fein, fcldiett jtünftler ju i^rem Orten ju jätilen."

?ut)tDig trart) unfer. SBoHt i1)X , bafe icf> eud^ nod) erjagten foü

ton ben gtücfli^en S'agen , bie biefer ©tunbe folgten ? Sr(a§t mir bie

(Erinnerungen ! 2Bie 9iofenfränje woUen luir fie in'§ gefjeimfte ^h6l)

t>erfd)ließen ; benn ber ]^ot)en gefttage , an benen man fie jur Sc^au

tragen bürfte, gibt e8 njenige. —
2l(g fic^ fold)ergefta(t bie 3)at»ib86ünb(er mitget^eilt, lagerten fie

fic^t um einanber unb er^äl)lten nod} aüer^nb 2^rübe§ unb ^^'veubigeS.

3)a flangen au§ g'loreftanö Stube lueid^e 2i>ne l^erüber, bie ^reunbe

lüurben ftiü unb ftiller, Xicl fie bie Sonate erfannten. Unb toie i^loreftan

aufgel)i3rt
, fagte ber 9)?eifter : unb nun fein SBort met)r I

— irir finb

i^t l)eute näljer gen^efen, al§ je. Seitbem er »on unS gefc^ieben, fte^t

eine eigne 9ict^e am $immd. -Sd) n>eiß nid)t, ton tr»annen fie ft^mmt.

3n iebem ti^aüe, Jünglinge, fd^afft für'^ Sidn

!

(So fdtieben fie gegen 9)fitternadu. — 9^. ®.

„Die ÖDctde kr föne", Sptpljonie oon Spol)r.

(frfto 2lufiuhvuni( in Vciyjig, im ^cbntav In^ö.

9}?an müßte ^um brittenmal na(^bid)ten, lüenn man für bie, iretdie

tiefe 3i)mp^cnie nidjt gefjijri , ein Söilb entwerfen wollte ; benn ber

2)ic^ter oerbanft tie SBorte feiner 33egeifterung für bie S^onfunft , bie

(Spol)r Wieberum mit SDJufif überfe^t tjat. ?ieße fi6 ein 3ut)örer fin=

ben, ber, ton bem @ebid)t unb ton ben UeberfAriften ^u ben einzelnen

Sä^en ber Stjmpbonie nidjt unterrid)tet , un8 9^ed>enfd)aft ton ben

SBiibeni, weld)e fie in if)m erwedt, geben fönnte, fo wäre bag eine ^robe,

ob ber Xonbid)ter feine Slufgabe glürflid) gclcft Ijabe. ?eiber wu^te

auc^ id> fc^on tort)er ton ber2Ibfid)t ber3t)mpl)onie unb fa^ mid) wißer

SBiüen gezwungen , ben Oeftalten ber 9J?ufif, tie fid) mir nur ^u beut=
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lic^ aufdrängen , bag ncd} niaterietleve @ett3ant) Ux 'jßfetfer'fcf^en jDic^*

tung urnjun^erfen.

®ie§ StUcö Bei Seite gefetjt, 6erüf)re ic^ für freute ettcag 5Int)re8.

2Benn ic^ a6er tag Unterlegen einer 9}?ufif gerate ju tiefem 2;ej:te unt

fomit freiließ ten innerften fern ter -ötee angreife
, fo t>erfte£)t eö ftc^

»cn felSft, ta^ tamit ein ü6rigen§ mufifaüfc^e§ SJJeifternjerf ni(f)t

toertäc^tigt leerten fann.

33eet^ot)en f)at gar wo^I tie ©efa^r-gefannt, tte er bei ter 'iJJafto*

ra(=<2t)mp^onie lief, -ön ten paar SBorten, „me^r 3lu§truc! ber @mpfin=

bung, alö 9}?alerei", tie er if)r öoranfe^te , liegt eine ganje 3left^etif

für (Somponiften, unt e§ ift fetjr läc^erüd}, irenn itjn SRaler auf ^or=

trait§ an einem 33a(f) fi^en , ten .^o))f in tie .^anb brüden unt tag

•^lätfc^ern belaufeten (äffen. S3ei unferer ©i)mp^onie, taucht mir,

war bie äft()etifcf)e ©efa^r nod) gri3ßer.

§at fic^ jematg einer toon ben anbern abgefontert , ift ftd) irgent

Sfemant treu geblieben t>om erften Son an , fo ift eg ©pol)r mit feiner

fc^önen einigen ftage. 2ßie er nun aber 5lEeg nsie turcf) l^ränen fie^t,

fo laufen aud) feine ©eftalten ju formenlofen 5let^ergebilten aug-

einanter , für tie eg faum einen 9?amen gibt ; eg ift ein immertvä^reus

teg Sönen
,

fretlid) t^on ter ^ariü unt tem ®eift eines fünftlerg

5ufammengefügt unt gehalten — nun iinr wiffen eg lue. — 3)a toirft

er fpäterl)tn feine ganje .fraft auf tte O'pcx. Unt «»ie einem über»ie=

gent lt)rif^en 3)i(^ter, fic^ ^u größerer .traft beg ©eftalteng ju erlieben,

nic^tg 33effereg anjuratf^cn ift , alg bramatifd^e ä)Zeifter ju ftubiren uub

©elbftüerfuc^e ju mad^en, fo lie^ fid) toermutljen, ta^ i^n tie Oper, in

lüeld^er er 33egebenl)eiten folgen, §antlung unb S^araftere turd^fü^ren

mu^te, augjeiner fd^wärmerifd^en (Sinti3nigfeit l^eraugreißen ujürte.

3feffonta ift ifjm aug tem ^erjen geicac^fen. 2;ro§tem blieb er in

feinen ^nftrumentalfa^en yemlic^ ter nämliche : tie britte 2i)m|jf)onie

unterfdjeibet fid) nur iiu^erlid) üon ter erften. (Sr fül)lte, ta§ er einen

neuen (Schritt tcagen mu^te. 35ielleid)t turd) tie 9te 58eett)0öen'f^e

(2t)mpl}onie , teren erfter ©a^ t»ielleid>t tenfetben poetifdjen @runt*

getanfen enthält , alg ter erfte ter (Epo^r'fc^en , aufmerffam gemacht,

flüchtete er fid) ^^ur '!)3oefte. 2lber tt)ie fonterbar lüäl^lte er , aber auc^

iDie feiner '^latur
, feinem SBefen getreu ! (5r griff nic^t nac^ B^aU

fpeare, Ooetfie oter Sd)iüer, fontevn na^ einem faft ^ormenlofeven,
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al8 bie 9}?ufif fclbft ift (»enn bieg nic^t ju füijn gefagt iftj , naci) einem

So6 auf bie STonfunft, mö) einem ©ebic^t, ba6 ii)re Sßiilungen fc^ilbert,

befc^rieS alfo in Xönen bie Söne , bie ber 2)ic^ter bef(^rie6 , lobte bie

2)?uftf mit 9JJu[if . 21I§ SBeet^ocen feinen ©ebanfen juv '!|3aftDraI=Si)m=

pt)onie fa§te unb au3füt)rte, fo roax e8 nic^t ber einzelne fleine Zao, be8

^rüf>Iing8, ber i^n ju einem gveubenruf begeifterte, fonbern ba6 bunfte

5ufammen(aufenbe ©emifc^ üon ^o^en Siebem über un8 (tcie §eine,

glaube ic^, irgenbiDo fagt), bie ganj unenblic^ftimmige ©d^ö^fung regte

fic^ um it>n. 3)er 3)ic^ter ber „2Bei^e ber 2:i>ne" fing biefe nun in

einem f(^on jiemlic^ matten «Spiegel auf unb Syot;r rcarf baö ^Ibge*

fpiegelte noc^ einmal ^urücf'.

äBeld^en 9?ang aber bie ©tjmp^cnie al§ muftfalifcbe§ ^unfttnerf

an fid^ unter ben neueften (Srjeugniffen bel)au^3tet , barüber fteljt nidn

mir, ber id^ mit SJere^rung ju il^rem ©c^ö^^fer aufblide, ein Urt^eil ju,

fonbern bem berül)mten 33eteranen , ber feine 5Infi(bt in biefen Sßlättern

nieberjulegen Derfprodjen. ^

Die britte 5i)mpl)onie »on C. ^. JtüUer.

((i^cfpielt im i:3icii Vciv?i;V'v (>icu\uiMMU»'C5inuctt. I

2ßär' ic^ ein S3erleger, fo mü^te fc^on '^eute bie gefdjriebene Par-

titur üor mir aufgefd)lagen liegen unb in einigen 2Boc^en bie gebrudte.

Cf)ne biefe fann man too^I etroag barüber fagen, aber nid)t8 urtljeilen,

benn ein fo beutfdje^ 2Berf läßt fid) nid)t gleid) »on allen Seiten befefjen,

unb toaS j. 33. am Straßburger 5[Rünfter t>on «weitem al8 3i^i-'^''^ff)'

'luöfütlung erfd)eint , ftellt fic^ in ber '^fläift al8 in inniger 33e5ie^ung

',um ©anjen fte^ent» fjerauö. !l)oc^ fjat e§ aud) fein @ute8 , überlädt

man ber "iß^ntafie bcn erften (äinbrud eineö 2Berfe§ , etnja rcie im

SlJJonbfc^ein bie 2)?affen jaubrifd^er n^irfen , alg im <Sonnenlid)t , baS

big in bie 5lrabegfen bringt.

So ift eine befannte (Srfaljrung , baß bie meiften jungen (2ompo=

niften i^re <Bai)t «gleich ju gut ma^en n^cllen, baß fie 5. 33. 3U üiel

1) 6« mar ^r. JRittir Sänoj t>. Se^frict in 2Bien.

'S dl um an n, G^cf. (Zdiviftcn. I. ,
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9}?atevtal anlegen , lüag fic^ tann unter weuißer ^efc^idten ^t^änten

unbequem aufhäuft unt) in tev f^^äteren S3erbtnbung ber Stoffe ju

nnfenntlic^en .^'(umpen ^ufammenbaüt. SJJian tüiü etn.''a§ 2Iet)n(tcf)e8

in fcen betten frühem Stjmp^onieen DJiüüev'ö bemevh f)a6en ; in biefer

dritten trennt fitf) jeboc^ Wit^ bei »eitern teit^ter unt) gtücflic^er unt) e8

ftef)t ju erirtarten , fcaß, trie ficf) fc^cn je|t feine Stjm^fjonie in ber

3eic^nung , tie näcf)fte fid? and) im Ciolorit ter 9)?eifterfc^aft nähern

rcirb. 3)a§ 5ürnef)mfte bleibt natürücf) immer fcer @eift mit feinem

fcniißlicben ®efo(ge ; ^ier erfiebt er fic^ (nament(id) im legten (2a^)

oft ftolj, \a fo füf)n, taß e§ un^ an einem, ber früher fic^ faft ju fc^üc^-

tern am liebften ba auffielt, iro er feften ^oben fa^, jet^t fcoppelt auf*'

fäüt unt) freute mad)t. :i)aö (äin^elne, wag an 53eetf)oten'fÄe SLrt

erinnert, rei^t manchmal fogar ^u ^ßetradjtungen, bie im getüiffen Sinne

'^um iBDi-tf)eil fce^ iüngern C£cm^»oniften auffallen , ba baS gelungene

Selbfteigene ücn bem, it»o er eg bem fremben S3orbi(be nad)t^un iDoüte,

fic^ ganj glüdlic^ untevfd^eiret; ba^in rechne i^ 5. 33. ben äußerft

jarten 9iüdbUd ücr bem Sc^lu^ ber ganzen Si)m^^^onie , ber inie üom

2öcf)(gefü^( über ben eigenen ©ebanfen belebt, nun auc^ »i3üig frei

auSbrauft. 33ci einer Ditrd)fic^t ber 'jpartitur würbe ftd) anbereS 3nter*

effante unb einjetne^ Sc^i5ne beffer nad)meifen laffen, a(§ je^t beim

bloßen ÜJac^tönen be8 ©anjen.

So erinnere id) mtd) nid)t mef)r genau beS erften Xf^ema'? im

erften 2(üegrD=Sa^, id) ifetf^ nur, baß ic^ jnvifelte, ob id; e8 für Srnft

ober Sc^er^5 nel)men foHte ; eö ift roo!^! beibe§ ; aber bag ^weite S^ema

\\md}t fid) bei einem fe^r lieblidjen unb etnbringlid}en 9?^t)t^mu§ inet

lüalircr unb beftimmter auö.

3n bem langfameren 3)Jittelfa^ fiel befonberg ba« Stringenbo

auf, wo fid) rafd) ein jutunftScoHe^^ Seben entwidelt. (Sben baß man

om Schluß ba§ ^orgefüf)l ert)ält, e^^ werbe noc^ etwa§ fommen , ift ein

bramatif^er 3Sorjug oor ben Sä^en anberer, namentlich ber ®t)mpt)o«

nieen au§ ber alten Sd)ute, wo bie t^ier Xfjeile, innerlid) wie äu§erlid>

abgefd)loffen , einzeln neben einanber fteljen unb au§ruf)en. ®ie ?eip^

jiger lieben eö, nac^ Ibagioö ju Hatfc^en, unb fie traten bieömal auc^

9te^t baran.

®en &Jl;t)tljmuö beö Sc^er^^og erfennt man bei bem erften §ören

nic^t beutlii^; boc^ würbe ein einziger 33lid in bie 9toten jum SSer=
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ftänbntß ^invett^en. 3)ag 2l(ternati» fann ein Stefcling be« ®i)ml3^o==

nieen * ^u6Ucum8 »erben ; ba« genjic^ttge Erliefen auf bem fc^lec^tcn

S^actt^eil erinnert an tie Sd^läge in ber f)ercifd}en 3t)m^^Dnie, ift aber

^=5-h h
"p~r~"y= etc:

in ber SBirfung gänjtic^ »erfcf)ieben , baß einem bie äußere ^Ie^nlid)feit

nur nebenbei einfällt. -Srr' iä) ni(^t, [o bricht biefer ®a§, wie jiemlic^

oHe , efvdai furj ab. ?0?an mu§ fid) fef)r f)üten — fd^rieb id) bei einer

früheren ©elegentjeit — , bem 3ut)örer nad) bem Snbe ^in , \vc ber

©ebanfe rutjig a u 8 ftrömen fott , noc^ trgenb 9?eue« füllen ober über»

legen ju geben. 9Jkn f>at fü(d)e f^n^e (Snben oft cvigineti genannt; e§

ift aber nichts leichter, al§ einen originellen 3c^(u^ ju mad)en (reie

überhaupt jeben), treibt man e8 aud) gerabe nic^t fo njeit n?ie Sfjopin,

ber neulich fogar mit einem Ouartfej-taccorb aufge^ijvt ^at. 3di fage

ba§ im Mgemeinen unb nid;t in 33e^ug auf unfeve @i)mp^onie.

©er le^te 3a^ ift ber leibenfd)aftüd)fte
, faft burd)au8 xok üon

jifd^enben 53iolinenfiguren eingeftrirft , 5!)?and)e8 inelleid)t nic^t meljr

fd^ön, aber fe^r inieveffant gearbeitet unb gebac^t. Den 2d)Iuß beiS

©anjen erioä^nte id) fd)on.

9^ac^ ber bef^en Ueberjeugung ift benn X>a^ 2Bert at§ ein neueg,

beutfc^eg Salent I)0(^e^renbe8 cor ben meiften biefer 3lrt ju nennen.

T)em Gom^^oniften felbft , ber tro^ aüer (Sinftüfterung ber 9}?affe , it^r

ju ^ulbigen
, fid) fo rein in feinem Streben er()ä(t , möchten biefe ol^ne

allen 21nf^rud) auf Untrüglich feit ber 2lnfid)t gefdjriebenen 33emerfungen

in etioa§ beweifen , mit tueld^er (Srn^artung unb {^reube ißicle feinen

fünftigen ?eiftungen entgegenfef)en.

Qd) fagte im 5Infang gan^, mit 2(bfid)t, ba§ ic^, war' xd) ein 23er=

leger, bie ^^artitur nad) einigen SBoc^en brurfen lie^e. -Öd) njürbe

nämlt(^ , t>erftänb' id) etnjag »on ber Sac^e , ben befc^eibenen (Som^Jo=

niften um einzelne fleine Henberungen bitten. (StwaS »oHbrac^t ju

l^aben, ift vooiji ein feüg@efüf)(, aber t»on einem 21nfange, auf bem

bie |)anb be« ®eniu« ruf)t, l^ängt aucb »iel ab. So ttjünfc^te id) gleii^

in ber (Sinleitung, bie nur ba ^u fein fd)eint, tt»ei( eS fo ^ergebrad)t ift,

SDianc^eö anberg. 2Ba# foll überl)am)t baS ceremonieüe
,

^at^etifc^e

Ding ? 2Bie tfjut eg too^t , wenn un^ DJ^ojart (in ber @ mott=(St)m=

5*
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p!^onte) unb Seetl^oten (in ten metften feiner [päteven) gleich in üotten

3ügen tont reichen, f^vutielnben ?eben foften laffen. -Sa ! lä) ijalte —
fclbft an einigen ^atjfcn'fd^en Stjmp^onieen — jeneä pCc^Iic^e lte6ev=

ftürjen com Ifcagio in'ö Megro für einen gri3^eren öftljetifc^en ^tx=

! fto§, als I)unt)ert c^romatifc^sgel^enbe Duinten. — 2)ann toürbe ic^

einzelne t>ierftimmige ©ä^e für 33Ia§inftrumente irgenfc fc^attiren ; tenn

e8 flingt fclc^eö immer, alg ivoüten [ie fagen : „t)or(^t , toir fctafen jeljt

tierftimmig", eine gemiffe ^erlegen!^eit teS 'i|3ubücumg ni(^t ju beten*

fen , n)e(d)e§ fe!^r auf fcie pauftrenten ^Bioliniften aufpaßt. (Sn^tic^

njürbe läj »ielleic^t im (elften <2a^ bei ter (Steigerung fceS ^orte unt)

i^crtifftmc in tie/// einige Snftrumente toeglaffen , um [ie bei ben

///bei ber §anb ju ^aben, tt>ie etita im legten (Sa^ ber 3lbur*8t)m-

pbonie , n)o ficb , a(8 man glaubt, baö Särmen ber @efellfd)aft i Bnne

* nic^t toller werben, auf einmal gan^ neue Stimmen unb .^•äfte f)ören

laffen , tt)el(6e ba« Scben auf bie fielleicf)t ^öc^fte (intenfttoe) mufifali*

fcf^e §i>[)e treiben. . — 3)ßnn ober [voäx' icb 53erleger) mü§te bie

•partitur binauS in bie Seit.

®efci)tiebcn am ÜJlDtjcn nai) bet Sluffü^tung.

gloreftan.

'

Si)m|)l)ome tion ^. ßtxixoj.
^

3)er oielfac^e ©toff, ben biefe St)mp^onie jum 9?ac^benfen bietet,

Bnnte fic^ in ber S^olge leidet ju fel^r üertoicfeln , batier ic^ e8 cor^ieiie,

fie in einzelnen !J^eiten
, fo oft auc^ einer üon bem anbern jur örflä*

rung borgen mu§ , burd)5ugei)en , nämlic^ nac^ ben toier ©efid^töpunf*

ten, unter benen man ein SOfufifwerf betrai^ten fann, b. i. je nac^ ber

gorm (be8 ©an^jen, ber einzelnen 2;^eile. ber "ißeriobe, ber ^!^rafe),

je nacf> ber mufifatif d)en Gompofition (Harmonie, SDietobie,

©a^ , 2lrbeit , Stt)l) , nad) ber b e f o n b e r n 3 b e e , bie ber Huftier

barfteüen n)ottte , unb nad^ bem ® e i ft e , ber über ^^orm , «Stoff unb

Sfbee »altet.

1) 3<^ für^te geiieinigt ju werben bon ben SBcct^obcnern , hjcnn id) fagen reoüte,

wai id) bem S*lu§fa^ ber 51bur'S^mpI)onie für einen Jejt unterlege.

2; Episode de la vie d'un artiste, Oe. 4.
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- 3)ie i^orm ift taö ©efäß te« @etfte^5. ©vc^eve Diäume forbern,

fie 3U füllen, großem ©eift. SJ^tt tem Dcamen „2i)mp^cnie" :6e'5eic^net

man bis jeljt in ter ^nftrumentalmufi! tie griJßten 5Ser[}ältni[je.

2Bir ftnb gehjo^t , nac^ beni 9bmen , t)ie eine (Sa(!^e trägt , auf

tiefe felbft ^u fd^üe^en ; n^ir maci^en onbre Slnfprüd^e auf eine „^t|an«

tafie", anbre auf eine „Sonate".^ l. ;'.

SBei Talenten jweiten 9iangeS genügt eg , Da^ fie tote hergebrachte

i5orm be^^errf^en : bei toenen erften ütanges bittigen ttjir , toa^ fie fie

erweitern. ^^Jur toa§ ®enie toarf frei gebaren."^ ^ '^j'^ - i"j

^ac^ toer neunten (Et)nH)^onie »onSeetl^oüen, toem äu^crltd^

grij^ten Dor^antenen -Suftrumentaltoerfe
, fd^ien '^cia^ unb 3^^^ ^^^^

fc^öpft.

(Sä fint) ^ier anjufütjren : $-ertoinant)9iie§, teffen entfdjiebene

(Sigentf)ünUi(^fett nur eine 33eet^D»en'f(^e »ertounfeln fonnte. j^ranj

Säubert, toer p^antafiereic^e 9)?aler , toeffen 'iPinfel gleid) tief »om

üy?ontoe8ftrat)le , xok con toer Sonnenflamme getränft n>ar unto toer un8

nac^ toen Söeet^ooen'fc^en neun 5Diufen »ieüeicbt eine jetjnte geboren

^tte. 1 ©po^r, toeffen jarte 9ietoe in toem großen ©ewölbe toer S^jm^

pf^onie, «30 er fprec^en fottte , nicf)t ftarf genug ujietoerfiattte. Äalti =

tootoa, toer ^eitere, ^armonifd^e 9)ienfd^, toefjen f^^äteren @i)mp^onieen

bei tieferem ©runtoe toer Slrbeit toie §ö^e toer "ipf)antafie feiner erften

fel)(te. S3on jüngeren fennen unto fd)äljen tt>ir nod) S. SWaurer, ^^r.

©c^neiber, 3. 5I«cfd)eleg, (5. @. ^tüUer, 21. §effe, iS-

Sadiner unto 5D'?entoeUfof)n, toen toir gefliffentlic^ Suletjt nennen.

deiner ton toen torigen , toie hii auf %xan^ Schubert nocb unter

un§ (eben, ^atte an toen alten formen ettoaö SBefentlic^eö ^u teräntoern

gewagt , eiu'jelne SBerfuc^e abgered)net, itic in ter neueften 3t)mp^onie

ton 8pobr. 9)?entoel8foi)n , ein )3rotouctit toie reflectit betoeutentoer

^nftler , mochte einfe^en , toa^ auf toiefem SBege nichts ju geujinnen

fei, unto fc^lug einen neuen ein , auf toem i^m allertoingS Söeet^oten in

feiner großen Seonorenouterture torgearbeitet Ijatte. SOJit feinen (Son=

certouterturen, in roelc^en er bie 3bee ber (2t)mp^onie in einen fleineren

Ärei§ ^ufammenbrängte , errang er fic^ Äron' unb Sce^jter über bie

11 l!ic <S^mpl)cni< in Ü roar bamaU noc^ nidjt ctfc^icncn.
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3fnftvumenta(com^)oniften i?e§ Sage^. S§ ftant '^u fürchten, ter 'yiamc

ber ®i)mp^cnte gef)öre toon nun an nur rxnd} tev ©efcfcic^te an.

®a§ 3tu8lanfc ^tte ^u attebem ftid gef(^n)tegen. (Sf>evu6tnt ar=

leitete toor langen Sauren an einem 2t)mp^cnten>ei1'
, foü aber [elbft,

ütettetd^t ju fvüf) unb befcfietben, fein Uni^enncgen eingeftanben Ijaben.

S)a§ ganje übrige ^i^anfreicfe unb -Stalien [cfevieb O^ern.

^«i -ji'/o'iH-
.' ©nfttDeiten finnt in einem bunfcin SBinfet an bev 9?orbfüfte

"' 5vanfreid)8 ein j;unger) ©tubent ber 9J?ebicin über 9Jeueg. S3ier (Sä^e

finb i^m ju n^enig ; er nimmt, wie ju einem Sc^aufpiele, fünf. (Srft

:^te(t ic^ (nid)t beS legten Umftanbeö ijalber , ber gar fein ®runb n>äre,

ba bie Seeti)oten'fc^e neunte (£t)mpf)onie üier ®ä§e jä^lt, fonbern au§

anbern'i bie St^m^j^onie ton 33erliD3 für eine O^olge jener neunten
; fie

r iDurbe aber fc^on 182{V'im "^arifer Gonfertatoir gefpielt, bie ^ßeet^o*

ten'fc^e aber erft nac^ biefer B^it »eröffentUdjt , fo ba^ jeber ©ebanfe

! i an eine '3tacbbilbung verfällt. 3e^t SJJuf^ unb an bie Si)mpt)onie felbft

!

3e^en lüir bie 5 Slbt^eilungen im 3ufammenf)ang an
, fo finben

n.nr fie ber alten ^lei^enfolge gemä§ biö auf bie beiben legten, bie jebod),

^ttjei Sccnen eine^ 2;raume§ , ivieberum ein ®anje§ ju bilben fc^einen.

®ie erfte '^Ibtl^eilung fängt mit einem 5Ibagio an, bem ein Megro folgt,

bie jtueite oertritt bie Stelle be§ 3d)er,^)0 , bie britte bie be§ SRittel*

abagio , bie beiben legten geben ben 5If(egrcf(blußfa§. %VLä^ in ben

Tonarten ^ngen fie tDof)l ^ufammen ; ba§ ©nleitungölargc f^.nelt in

(SmoK , bag Megro in C£bur , ba« Scberjo in 2lbur , ba« ^Ibagio in

f^bur, bie beiben legten 2{btbeilungen in @mo£l unb Sbur. 53ig ^ier=

^er gel>t SWe« eben, ©eläng' e§ mir auc^ , bem ?efer, «eichen ii}

Jrepp' auf , Xrep^)' ab burc^ biefe§ abenteuerliche ©ebäube begleiten

möchte, ein Silb üon feinen einzelnen ©emäcbern ju geben.

®ie langfame Einleitung jum erften lüegro unterfd)eibet fic^ (id)

rebe I^ier immer toon ben formen) nur tcenig üon cinbern anberer

'2t)mpf)onieen, toenn nic^t fogarburdi eine gen:'iffe Drrnung, bie einem

nad) f)äufigerem 'DlaÄ-- unb 33oretnanbeiTüden ber gri3ßeren 'i^erioben

auffällt. S« finb etgentüdi jt^ei 33ariaticnen über ein I^ema mit freien

Sntermej^^i«. ®ag §aupttt)ema jiefjt ftd) big Sact 2, ©. 2. ^toifdien^

fa(3 big 5:act 5, <B. 3. Grfte 33artaticn bi« 2:act 6, ©. 5. 3tDifcben=

fa^ biö Xact 8, ©. 6. 3^eite 53ariation auf ber Tenue ber 33äffe

(raenigfteng finb' ic^ in bem obligaten ^ovn bie ^ntertoaüe be8 2;t)ema8,
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obgleich nur anfUngenfe) 6t8 Zact 1, ©. 7. <2tre6en uac^ tem Megro

ju. 33ovläujige Slccovte. 2öir treten au3 Ter 33or^aHe in'8 S^nnere.

Megro. SBer beim (Sinjelnen lange [teilen bleiben n^ill , tüirb niAt

nac^fommen unb fic^ toerirren. Sßom ^tnfanggt^ema überfe^et rafdj

t>te gonje <2eite bi§ jum erften animato ©. 9. ®rei ©etanfen tnaren

l^ier eng einander angefügt : ter erfte (^öerlicj nennt itjn la double

idee fixe au^ fpäteren ©vünten) ge!^t big 5U ten SBorten sempre

dolce e ardamente, Ter ]Xoem (au§ teni 3tbagiD entlet)nte) biö ^um

erften sf, big auf S. 9 fid) fcer le^te anfd)ließt big jum animato.

!5)a8 (^olgente faffe man jufammen bi§ ^um rinforzando ter Säffe auf

®. 10 unb überfe^e babei bie 3tene t)om ritenuto 11 tempo bi§. ani-

mato auf <2. 9 nicfet. 9)fit bem rinforzando fcmmen tüir an einen

fonberbar beleud)teten Crt (baö eigentUd)e jtüeite it^ema) , an bem

man einen leifen JKücfblicf über ia^ 2?orf)ergebenbe getrinnt. S)er erfte

St)eil fc^Uefet unb luirb n^ieber^olt. ^on ba an fd)einen fid) bie '^^erioben

flarer folgen ^5U tücHen , aber mit bem 33orbrängen ber 2Kufif bebnen

fie fic^ ie^t für'5er
,

jeljt länger
, fc »om 2tnfange beö jroeiten l^eileö

big 5um con fuoco (®. 12), t'on ba an bis jum sec (®. 13).

©tiüftanb. (Sin ^orn in ferner SBeite. Gtivaö Sol)lbefannte8 crflingt

bis jum erften pp (®. 14). -Oe^t ujerben bie Spuren fd)ir)iertger unb

ge^eimnifet^oüer. 3^ct ©ebanfen »cn 4 ^tacten , bann ton 9 Jacten.

©änge üon je ^voä S^acten. i^xik 33ogen unb ^Beübungen. 5)aS

jn^eite Xijtma , in immer fletneren ^uf^n^^i^nf^'^^ungen , erfcbeint

nadj^er toÜftänbig im ©lan^ bis i^üm pp (2. 16. 2)ritter ©ebanfe

beS erften ^Jbemaö in immer tiefer finfenben Sagen, i^infterniß. 9Jad)

unb nad) beleben fic^ bie 3(^attenriffe ju ©eftalten bis jum disperato

(®. 1 7) . jDie erfte ^orm beS ^auptt^emaS in ben fc^iefften 53red)ungeu

bis®. 19. 3e^t baS ganje erfte Xljema in ungeheurer ^radn , bis

5um animato (•B. 20;. 33i3C(ig ^j^antaftifdje formen, nur einmal,

t»ie jerbro&en, an bie altern erinnernb. S3erfc^TOinben.

Söerlioj fann faum mit gr(>^erem ÜBiberwiUen ben Äopf eines

fc^önen SRörberS fecirt ^ben, ' als id) feinen erften ®a^. Unb f>ob'

i^ nccb ba^u meinen ?efern mit ber Sectton etwaS genügt ? Slber id)

tDoüte breierlei ramit : erftenS benen , n)eld)en bie St^mp'^onie gän^lid)

Ij (Ir flubirte in foincr 3>i9£"^ OJJebicin.
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unbefannt ift , geigen , n^ie ir^entg i^nen in ter ü)?ufif burd^ eine 3er=

güeternte Äritif ü6erf)aupt f(av gemacl)t »evCen fann , tenen , tie fie

ofcevf(ä(f)licf) tuvc^9efef)en unt roeil fie nid^t g(eirf) lüußten , roo auö unt»

ein , fie üieüeic^t Sei (Seite legten , ein paar §ö^enpun!te anfceuten,

entließ benen , bie fie fennen , o^ne fie anerfennen ^u njoHen , noc^-

»eifen , irie tro§ ber f(^einBaven gormtoftgfeit biefem törper , in grö*

^even 33erf)ältniffen gemeffen , eine ri(f)tig ft^mmetrifc^e Drbnung in=

wcf)nt, be§ inneren 3uf^minenf)angg gar nic^t ^u ertoäl^nen. ^2l6eT an

bem Ungeirofinten biefer neuen ^orm, be§ neuen 2lu§brucfö liegt njo^t

',um Xf)ei( ber @runb jum ung(ücfüd)en DJü^cerftäubniß. 3:)ie äJJeiften

haften beim erften ober ^weiten Sinteren ju fet)r an ben Sinjeln^eiten

unb eö oer^ält fic^ tantit , ttie mit bem Sefen einer fc^tt>ierigen ^anü*

fc^rift , üSer bereu ßnt^ifferung einer , ber fic^ bei jebem einzelnen

2ßert auft)ä(t , ungleich me^r 3^'^ braucht , al« ber fie erft im ©an^en

überfliegt, um Sinn unb 2tbfi(^t fennen 5U lernen, ä^ifc^i"- '»ie

fc^on angebeutet, mad)t nic^t« fo leicht ^erbru^ unb SBiberfpruc^,

als eine neue ^oi^nt, bie einen alten 9?amen trägt. SBoflte ^. 33.

Semanr etroaö im günfoierteUSact ©efc^riebeneS einen SDtarfd^, ober

^möi] an etnanber gereil)te fleine 8äge eine (Si)mpt)onie nennen , fo

nimmt er geiciß oornjeg gegen fid^ ein, — inbe^ unterfuc^e man immer,

ttaS an ber Sac^e ift. -öe fonberbarer unb funftreic^er aljo ein 2Berf

augenfc^eintic^ augfiel)t
,

je üorfic^tiger foüte man urt^eilen. Unb gibt

uns nidjt bie (Srfa^rung an S3eet^ot>en ein Seifpiel , beffen, nomentlic^

le^te SBerfe
,

fic^erlic^ ebenfo ibrer eigenf^ümlic^en (Sonftructionen

unb O^ormen , in benen er fo unerfc^i>pfli6 erfanb , ü)ie beS ©eifteS

I)alber , ben freiließ 'D^iemanb läugnen fonnte , im Slnfang unüerftänb=

lic^ gefunben würben ? %a^tn ttir jeljt , ofyne un§ burc^ fleine , aller«

bingg oft fc^arf ^eroorfpringenbe öcfen ftijren ^u laffen, ia^ gan^e erfte

21üegro in weiteren Söogen jufammen , fo ftetlt fic^ unS beutlid^ biefc

j^^orm ^eroor

:

Giftet I^cma.
SJittiifä^c mit (®>2!ut.) TOiitclfä^c mit
einem jtrciten tcin äweitcn

Giflcs Ihema. Ibema. Ihcma. (Jrftcä Zktma.
Qlnfanö. (©»iur.) (S^Xut.) Sd)Iu§.
(6>Dur.) {®-l>m. (S--aJlc(l.j ((S=liJcU, ®=Xur.) (S'Hur.)

ber wir ^um 33erglei(^ bie ältere S^Jorm entgegenfteHen :

SJittclfaB.

3tTcitoe. ('3t=aiJcU".j ötftcB Ibema.
(Iiftee Ihema. . . .«S>--1>ux.) .... (93eiatbcitung Ici (e<I>ur.). . . . Sreeite«.

(Grillt.) bcitcii Ibema«.) {C<Xut.)
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2ßir tüüßten nid^t, toa« bte le^te öor ber etften an 9)'?anntd)faltig=

fett unt) Uefcereinfttmmung üorau§ ^afcen [oüte, iüünfc^en aber betläu^

fig, eine rec^t ungetjeure -ß^antafie ju befi^en unb fcann ju ntad^en,

iDie e§ gerate ge'^t. — (5ö bleibt noc^ etiüaS über t)ie ©tructur ber ein*

jetnen ^{»rafe ju fagen. ®ie neuefte 3^it ^t irof)t fein SBerf auf^,U5

weifen, in bem gleiche üact- unb 9i^t)tf)mu§=55erf)ä(tni[fe mit ung(eid)en

freier oereint unb angetoanbt njären, tr>ie in biefem. j^^aft nie entfpric^t

ber 9^ad^fa^ bem S5orberfa^e, bie Slntiuort ber Jvage. (S§ ift bie§ 33er=

lioj fo eigent^ümlic^ , feinem fübli^en (S^arafter fo gemä^ unb unö

S^orbifc^en fo fremb , ba^ ba8 unbefjaglid^e ®efü^( be§ erften Slugen?

blidfg unb bie ^lage über 3)unfelf)eit tco^ ]u entfdmlbigen unb ju erflä^

ren ift. 2tber mit toelt^' fecfer ^anb bie§ 2ine« gefc^ieljt, bergeftatt, la^

fid) gar nid)tS bajufe^en ober raegwifc^en läßt, of)ne bem ©ebanfen feine

fd)arfe (Sinbringüc^feit, feine ^raft ju netjmen, baüon fann man ftd)

nur burc^ eignes (£ef)en unb §i>ren überzeugen. (S« fc^eint, bie SOiufif

tt)olIe fic^ ttjieber ju ifiren Uranfängen, roc fie nod) nic^t baö ®efe^ ber

XacteSfc^njere brücfte, f)inneigen unb fid) ^ur ungebunbenen D^ebe, in

einer ^ö^^eren poetifdien 3nterpunction (n)ie in ben gried^ifc^en (5f)ören,

in ber (£prad>e ber 33ibe(, in ber 'ißrofa 3ean "ißaurg) felbftftänbig

ergeben. 2Bir entf)a(ten un8, biefen ©ebanfen weiter au8^ufüf)ren,

erinnern aber am (2d|(uffe biefeö '3lbfd)nitte§ an bie 2Borte , bie tor

t)ie(en Sa'^ren ber finblic^e ®id)tergeift (Srnft 2Bac|ner'§ »ora^^nenb

au8gef^>rod)en. „2Bem e8 vorbehalten ift, in ber SKufif bie S^ran^

nei be8 Xacteg ganj ^u «irbecfen unb unfü^(bar 3U madien , ber wirb

biefe £unft wenigftenä fdieinbar frei madjen ; wer if)r bann 33 e»

wu^tfcin gibt, ber wirb fie jur jDarfteüung einer fc!^önen 3tbee er-

mäd^tigen ; unb toon biefem 2lugenb(i(f an wirb fie bie e r ft e aller

fdwnen fünfte fein." —
Sg würbe, wie fAon gefagt, ju weit unb ju nichts führen, wenn

wir, wie bie erfte, fo bie anberen 5tbtf)eilungen ber 8^mp^onie ^erglie*

berten. 3)ie ^weite fpiett in aüer^anb 2Binbungen, wie ber Xani, ben

fie barfteüen foü : bie britte, wof)l überhaupt bie fc^önfte, fc^wingt ftd>

ätf)erif(!^ wie ein §a(bbogen auf unb nieber : bie beiben testen ^aben gar

fein Zentrum unb ftreben fortwä^renb bem Snbe 5U. Sommer rauj?

man bei aüer öußeren Unförmlic^feit ben geiftigen 3uf<*ntnten^ang an;

erfennen unb man fi>nnte ^ier an jenen , obwohl fc^iefen 3tugf^3ruc^
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ü6er Qtan '^aul benfen, ten Oemant einen [ci^Ieci^ten Sogifer unb einen

großen ^^l^ilofc^^en nannte.

S3i§ je^t I)atten n)iv eö nur mit fcem ©etcanbe ju tt)un : toir font-

nien nun ju bem ©toff, au§ bem e§ gett)irft, auf bie mufi!atif(^e

(EompDfition.]

33cvne Ijevein bemerf" ic^ , baJ3 id) nur nac^ bem Cilat^icraug^uge

urf^eilen fann, in ii^eld^em jebct^ an ben entfdjeibenbften ©teilen bie

önftrumente angezeigt finb. Unb roäre bag anä} nic^t, fo fd^eint mir

^3ine§ [o im Drc^efterd^arafter erfunben unb gebac^t
,

jebe§ <>nftrument

fo an Drt unb ©teile, ic^ mi^c^te fagen, in feiner Urtonfraft angeiDanbt,

ba^ ein guter SRufifer , »erftelit fic^ feig auf bie neuen ßomfeinationen

unb Drd)eftereffecte, in benen iBeilio^ fo fd^ijpferifc^ fein foü, fid) eine

Ieiblid)e "^Partitur fertigen lönnte.

3ft mir iemalö ein Urtl)eil ungerecht ioorgelommen
, fo ift e8 baS

fummarifd)e beS ^errn ^etiö in ben 2Borten : je vis, qu il manquait

d'idees melodiques et harmoniques. ä)^c(^te er, tüie er aud) getl)an,

33ertio5 2lKe8 afefpred^en , at§ ba ifi : ^{»antafie , (Srfinbung, Origi«

nalttät, — aber 9)telDbieen= unb ^armonieen * 9^etc^tl^um ? (S§ fällt

mir gar nid}t ein, gegen jene üferigenö glänjenb unb geiftreic^ gefd^rie^

bene 9fecenfion ^u polemifiren, ba i(^ in ii)x nid)t etma '^erfi^nli^feit

ober Ungerec^tigfeit, fonbern gerabeju 33Iinbt)eit, üi3CIigen SD'Jangel eineg

Organa für biefe Irt Don 9)iufif erfelirfe. 33raud)te mir boc^ ber ?efer

nichts 5U glauben, öjag er nic^t felbft fänbe ! ©o oft aud) einzelne I^eraug^

geriffene 9^otenbeifpieIe fd^aben, fo tDitl id^ boc^ »erfüllen , bag Sin^

seine baburc^ anfd^aulid^er 5U ma(^en.

2öa§ ben I)armonifd)en 2öert^ unferer ©i)mp'^onie feetrifft, fo

l^^^7^.
merft man i'^r aüerbingö ben adit^e^niä^^rij^en'i^ unbeholfenen (Sompo*

/ niften an , ber fi(^ nid)t toiel fc^iert um re^tS unb linfS , unb fd^nur-

ftrad§ auf bie §auptfad)e Io§läuft. 2Bi£t 33erlio^, 5. 5Ö. üon @ nac^

5}e§, fo ge!^t er o^ne Komplimente hinüber (f. 9cotenfeeifpiel 1) f. ©.

16. ©c^üttle man mit 9?e^t üfeer folA' 53eginneu ben topf ! — afeer

»erftänbige mufüalifc^e Seute, bie bie ©t)mpt)onie in 'ißarig get)i5rt, ter*

fid}erten, e8 bürfe an fener ©teile gar nic^t anberö i^d^tn : \a 3emanb

^t üfeer bie ^Berlioj'fc^e Tln^it ba§ mertoürbige 2Bort fallen laffen

:

quo cela est fort beau, quoique ce ne soit pas de la musique.
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3ft nun fca? aucf) etn)a8 in tte Suft ^arürt, fo täßt e§ f{(^ fc^on ein*

ma( anhören. 3""^^'" [inten fi* [oldbe fraufe Stellen nur au§na!^m§=

ireife •
: id) miJc^te fogar Se^au^nen, feine Harmonie jeic^ne fic^ tro^

ter mannic^faltigen Gcmbinaticnen, tie er mit wenigem 9)?ateriat f)ev=

fteÜt, fcurcft eine getinffe Sim^^licität, jerenfaH^ fcurc^ eine .^Hernl^aftigfeit.

unt ©eürungen^eit auö, tt>ie man fie, freilid) fiel turc^gebitfceter, feei

^eet()ct>en antrifft. Cter entfernt er ficf) t'ieHeic^t ju fe^r fcn ber

§aupttcnart ? 9Jei)me man gleicfe tie erfte 5(bt^ei(ung : erfter Salj - tau=

ter iSmoü: hierauf bringt er tiefelben Sntertaüe teS erften ©ebanfenS

ganj getreu im (Sötur •'
: tann ruf)t er lange auf 2l8 ^ unfc fi^mmt teicfct

nad) (Stur. 2Bie ta'S Sttlegro auo tem einfad)ften (itur, ®tur unt

@moÜ gebaut, fann man in tem Umriffe nad)fel)en, ten ic^ eben jeigte.

Unt fo ift'ö turd)n>eg. 3)urc^ tie ganje jroeite Slbt^eilung füngt ta§

f)eüe ^tur fc^arf turc^, in ter tritten ta§ iti)llif*e gtur mit tem »er*

fcfiroifteiten (5- unt 33tur, in ter toierten ®moIl mit 5ß:= unt (Sötur;

nur in ter (e^ten ge^t eö trog te§ forf)errfd)enten (i^'^rincipö bunt

turAeinanter, trie e8 infernaüfcben ^od^^eiten jufommt. ©od) ftößt

man audi oft auf platte unt gemeine -^ öarmonieen, — auf fetjler^afte,

ttjenigftenö nad) alten 9xege(n verbotene •*
, ton tenen inte^ einige ganj

prädnig füngen ,
— auf unffare unt tage " , auf f(^(ed)t füngente,

1) gjcrgl. jcbc* 6. 61 %. 1 ju 2. — 2, 2. 1— 3 I. 5. — 3) 6. 3

S. 6. — 4) S. 6 I. 4. — 5j S. 2 %. C. 7, S. 6 %. 1—3, ©. S

%. 1— S, 3. 21 lo^te^ ciM'tcm 1—4, in ber jmcitcn ?lbtt)ci(uiig S. 35 Spfi. 5

%. 1— IS. — tj^ ®(ci* im lact 1 ®. 1 ta^ § mahrfcfointi* ein S^rucffc^tcr;

,

S.3 %. 2—4, S. 9 %. S }u 9, S. 15 — 19, S. 10 I. 11 — 14, S. 20

I. S — IS, S. 37 %. 11—14, 2S }U 29, 6. 4S S^fi. 5 2. 2 — 3, S. 57

S»?fi. 5 S. 3, S. 62 1. 9—14, ©. 7S Sljii. 5 3:. 1—3 itnb aüc« folgenbc,

S. 82 e^ft. 4 I. 1— 2 unb atUe fo(gcnbe , S, S3 2. 13— 17, 6. 86 J. 11

— 13, 3. 87 I. 5—6. — 3<1) njicbnbok , bai id; nur nai^ bem Glatoicrau^jugc

riiftc : in bet Partitur mag 53ic(C'S anbet-^ au^fcben.
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bet tal 'Jluäflingen bet ißccfen nac^ma^en rcottte. S. 79 X. 8—10, ®. Sl %. u.

ff., S. SS 2. 1—3 u. a. m.
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gequälte, öerjerrte^ ®ie3ett, tue fold^e Stellen al§ fd^ijn fanctioniren

wollte, mö^e nie über un8 fomnten. 33et 33er(to3 ^at eö jefcocf) eine be»

fonDere 33en)ant)tnt§ ; man probire nur , irgent> etn>a>3 ju änfcern oter

5U öerbeffern, wie e« einem irgenb geübten §armcnifer .<ilinterf^iel ift,

unt» fe^e ju, n^ie matt fic^ ^tlleg tagegen aufnimmt ! ®en erften 2luv=

/^brü(f>en eineö ftarfen 3ugentgemütl)eö tüoi^nt nämüc^ eine ganj etgen=

[
t^ümüc^e untencüfttic^e -Hraft innen; f^)recf)e [ie ficfe nod) fo roi) au8/

fie lüirft um fo mächtiger, je weniger man fie tjurc^ tritif in t)a€ ^unft=

fac^ hinüber 5U 3ief)en üer[ucf)t. 9^2an luirfc fic^ t>ergebeng bemüf)en, fie

burd) i^unft verfeinern ober l)urd;3*^''^"9 i" ©cbranfen f)a(ten ju tcoKen,

fobalt) fie nic^t felbft mit if)ren ?»JiitteIn befonnener um^uge^en unt) auf

eignem Sege 2^z{ unß 9?icl)tfc^nur ju finden gelernt f)at. SSerlioj roitt

! auc^ gar nid^t für artig unt elegant gelten ; trag er ^aßt, faßt er grim-

mig bei ben paaren, tßa§ er liebt, mi^c^te er cor -önnigfeit ^erbrücfen,

— ein paar®rat)e fdjiüäc^er ober ftärfer: fe^t e§ einmal einem feurigen

Sünglinge nac^, fcen man nidit nac^ ber lh-ämer=(5ne meffen fott I 2Str

»ollen aber au(^ Dag inele '^<xxit unt» ©c^iJuDriginelle auffuc^en, ba«

jenem ^o^en unb 33ijarren bie SBage I)ält. ©0 ift ber ^armonifc^e

Sau beg ganzen erften ©efangeg- burcbauS, fo beffen 235ieber^olung in

(Sg3. SBon großer SBirfung mag baö 14 Sacte long gehaltene %S, ber

33äffe fein^, ebenfo ber Orgelpunft, ber in ben SKittelftimmen liegt -^

^ie c^romatifc^en, fc^njer auf- unb abfteigenben Se^-taccorte ^ fagen an

unb für fic^ ni(^tg, muffen aber an jener (Steüe ungemein imponiren.

X>ie @änge, n)o in ben 9?ac^a^mungen ^roifcf^en 33a§ (ober Senor) unb

iSopran greuliche Octaüen unb Duerftänbe !^inburcf>flingen ", fann man

ntc^t nac^ bem SlaDierauSjuge beurt^etten
;
finb bie Dctaoen gut öerbecft,

fo mu^ e§ burc^ W^xxi unb 53ein erfd)üttern. — S^er Ijarmonifdje ®runb

,5ur ^weiten 2lbtl)eilung ift big auf einige 2lugnal)men einfach unb iceniger

tief. jDie britte fann fid^ an reinem l^armontf(^en @el)alte mit jebem

anbem ft)mpl)onifc^en 3)?eiftern}er!e meffen : ^ier lebt jeber !Jon. -ön

ber üierten ift 2llleg intereffant unb im bünbigften, {ernigften (Sti)(. 3)ie

1) ®. 2 ©i)|i. 4, ©. 5 %. 1, ®. 9 %. 15—19, 6. 17 Bon %. 7 an eine

ganjc iffieite fort, ©. 30 Sp^i. 4 I. 6 ju 7, ©. 28 %. 12—19, 6. SS %. 1—3
u. a. m. — 2) 6. 1 öon %. 3 an, — 3) 6. 3 %. 6. — 4) 6. 6 S. 4. —
5) S. 11 %. 10. — 6) S. 12 %. 13. — 7) S. 17 %. 7.
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fünfte iDÜ^lt unt) toüftet ju frau^ ; fie ift tne auf ciii'^elne neue <2tellen ^

unfcfcijn, greü unt witevlic^.

2c fet)r nun auc^ 33erlic5 ta^^Sinjelne cevnadjläffigt unt e^ tem

©anjen eifert, fo terfte^t er fid) and) auf ta§ f u n ft r e i c^ e r e
, f e i n -

gearbeitete S)etatl rec^t gut. (är pre^t aber feine Ü^emag nid^t

big auf fcen legten Src^jfen au^ unt verleitet einem , njie wintere fo

oft , tie Suft an einem guten ©etanfen turd) langn^eilige tt;cmatifc^e

^urc^fü^rung ; er gibt mel)r t^ingerjeige , ta§ er ftrenger aufarbeiten

fönnte , re^enn er recüte, unt roo eS gerate ^inpa^t , — ^fi^jen in ter
\

geiftreicben furzen SBeife 33eet^ot>en'g. Seine fcbönften ©etanten fagt
'

er meifteng nur einmal unt me^r »ie im 25orüberget)en 2 (2)

.

Tag .f)auptmctit 'jur <2t)mp^onie (3) , an ficb reeter beteutent,

norf) 3ur ccntrapunftifd>en 'iirbeit geeignet
,

getrinnt immer met^r turc^

tie fpäteren (gteüungen. Scfjon com 2lnfange teS jiceiten 2^ei(§ rcirt

eg intereffanter unt fo immer fort '^
(2) , biö e8 fid) turd) fd)reiente

'Äccorte jum Gtur turc^tointet *. Qn ter jujeiten Slbt^eitung baut er

eö 9Jote um 9?ote in einem neuen 9J^i)t^mug unt mit neuen ^armonieen

aUi Xrtc ein '^. ^kmlid} am 2d)(uffe bringt er eg nod) einmal , aber

matt unt auft^aUent ''. 3n ter tritten :!lbtbei(ung tritt e8 tont Drc^efter

unterbrochen recitatiüifd) auf " ;
^ier nimmt eg ten 2(ugtrucf ter fürc^ter»

lid)ften i^eitenf6aft big jum fc^riüen 5(g, reo eg wie o^nmäd^ttg nieter=

juftür^en fd^eint. 3päter^ erfdjeint eg fanft unt berubigt, tom ^aupt=

t^ema geführt, -öm marche du supplice Witt eg no(^ einmal fpred^en,

roirt aber tuvd> ten coup fatal abgefAnitten'-'. 3n ter JBiftcn fpielt /

eg auf einer gemeinen S= unt (5g = Klarinette i", n^el!, entatelt unt

fd)mu^ig. Serlio^ machte tag mit Stbfic^t.

jDag ',n)eite Xi}tma ter erften 3lbt^eilung quillt wie unmittelbar

aug tem erften ^eraug ^^ fie fint fo feltfam ineinanter oerwac^fen, taß

1) i. 76 vom Spfi. 4 an, S. 80, tuo bcv Ion 6^ in bcn QJJittetilimmcn

gegen 29 iacU lang ftid f)ält, S. 81 I. 20, ter Otgelpunft auf bct S)ominonte,

£. 82 Z. 11, roo i(^ tergcbcnÄ Die unangenehme Quinte auf Spfi. 4 ». i. 1 ju

2 njegjubtingen fuitte. — 2, 6. 3 I. 2 , S. 14 ©Bf}. 4 I. 6 —IS, <B. 16

©oft. 6 I. 1—S, S. 19 ©l)ft. 5 Z. 1—15, i. 40 Spfi. 4 I. 1— 16. —
3) S. 16 €pfi. 6 I. 3. — 4) S. 19 %. 7. — 5] S. 29 Z. 1. —
6) S. 35 SPft. 5. — 7) S. 43 [e^tet Zait. — 8) ®. 49 Z. 3. 13. —
9) S. 63 Zact 4. — 10] 6. 67 Z. 1, S. 68 2. 1. — llj 6. 10

©Bft. 5 I. 3. —
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man ben 2ln[ang unt» S^luß ber ^ertobe gav ntc^t rec^t Be^cic^nenfann,

6tö ft(^ enbüc^ ber neue @eban!e Io§(cft (4) , bev fur^ brauf fajl

unmerflicf) n>ieber im 33affe »orfömmt^ ©päter greift er i^n nocf) ein=

mal auf unb fftj^irt i^n äu^erft getftüoll (5) ; an biefem legten 23eifptele

totrb bie %ct feiner S)urc^füf)rung am beutlid)ften. SSenfo 5art 5ei(^net

er fpäter einen ©ebanfen fertig, ber gan5 i^ergeffen ju fein fc^ien'^.

3)ie SKotiüe ber jn>eiten 2l6t{)eilung finb lüeniger fünftltd) üer»

floaten; boc^ nimmt fic^ ba'g £f)ema in ben 33äffen corjügUcf) au§-^;

fein ift, n.ne er einen 2act au§ bemfe(6en S^ema au?>fü^rt^.

3n rei^enben ©eftatten bringt er ben eintönigen ^auptgebanfen ^

ber brittenlbt^eilung mieber ; SBeetfjoöen fiinnte eg faum fleißiger gear*

fceitet !^aBen. X'er ganje 2aij ift "coU finniger 33e5ief)ungen ; fo fpringt

er einmal oon d in bie große Unterfeptime
; fpäter Benugt er biefen

unfcebeutenben ^uq fe^r gut (6)

.

3n ber üierten 3lhf)ei(ung contrapunftirt er ba§ §aupttf)ema (7)

fe^r fc^ön ; auc6 xck er eö forgfälttg in (£§ bur (S) unb @ moU (9)

tranSponirt '^', üerbient augge^ei^net ju »erben.

Qn ber legten 2(6tf)eilung bringt er baö Dies irae erft in ganjen,

bann in i)alben, bann in ^Ic^tel = 9Zoten " ; bie ©locfen ft^tagen ba^u in

gensiffen 32iträumen Scnica unb 3)ominante an. ©ie folgenbe 5)op=

pelfuge (10) (er nennt fie kfc^eiben nur ein Fugato) ift, wenn au(^

feine 33a^'fd}e , fonft oon fc^utgered)tem unb flarem 53aue. 2)aö Dies

irae unb ba§ Ronde du Sabbat n^erben gut ineinanber öerrcebt (11).

9^ur reicht ba§ X^ema beg legten nic^t gan^ au§ unb bie neue 33eglei=

tung ift fo commob unb frt»o( icie miJgüd), au§ auf« unb nieberroI=

lenben S^erjen gemacht. iBon ber brittle^ten @eite an ge^t e§ fopfüBer,

nne fc^on öfterö fcemerft; ba§ Dies irae fängt noc^ einmal jojo an^.

£)f)ne '^Partitur fann man bie testen ©eiten nur fd}led)t nennen.

SBenn §err getiS 6el)auptet , baj^ felbft bie toärmften greunbe

iöerlioj'g if)n im ^Betreff ber 9)?elobie ni(^t in ©c^u§ ^u nehmen

1) 6. 11 I. 5, S. 12 Z. 7. — 2) 3. 9 I. 19, ©. 16 S. 3. —
3) ©. 31 Z. 10, S. 37 Z. 1. — 4) S. 28 Z. 10. — 5) 6. 39

S. 4 , ©. 42 I. 1 . €. 47 5. 1. — 6) S. S7 Z. S. — 7) S. 71

<BW. 4 J. 7, S. 72 I. 6, ebcnta Z. 16. — 8] ®. 55 2. 15, S. 57

2;. 12, S. 58 Z. 5, 6. 60 Z. 1. 10, unb bann in bct Umfe^rung S. 61

2. 3. -
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tcagten, fo gehöre ic^ ]u Sevltoj'« i^etnben : nur benfe man tabei nid^t

an italienif(^e, tte man fcfion iret§, ef)e fie anfängt.

(Ss ift voaifx , tte mef)vfac^ evtDäf)nte §auptme(obie ter gan5en

©tjmp^cnie ^t etnjag $(atte§ unt> SBerlto^ (ofct fie faft ^u fefir , »enn

er t^r im 'jßrogramm einen „üornefjm^fcf^üc^ternen Sfiarafter" beilegt

(un certain caractere passione , mais noble et timide) ; aber man

bebenfe,- t>aß er fa gar feinen großen ©ebanfen titnftellen »oüte, fon=

bern eben eine feftf)ängenfce quälenbe 3t)ee in ber 2lrt, i»ie man fie oft

tagelang nid)t au8 bem Äopfe bringt ; ba§ (Sintönige, -örrfinnige fann

aber gar ni^t beffer getroffen n^erfeen. Sbcnfo I;ei§t e§ in jener 9ie=

cenfion, t)a§ bie ^auptmelcbie jur 5weiten 2tbt^eilung gemein unb

triüial fei; aber ^erlioj wiU unö ja eben (etn^a iine 33eett)ODen im

leisten «Sa^e ber 2lbur = 2t)m^§onie) in einen Sanjfaal fü[;ren, nic^tö

mef)r unb nic^t^ lueniger. 2Iei|nlic^ oer^lt eö fic^ mit ber 5lnfang=

melobie ( 1 2) ber britten 5lbtf)ei(ung , bie ^err ^etiö , tüie ic^ glaube,

bunfel unb gefd>madlc3 nennt. 9)?an fd^tüärme nur in ben 5Il^Hm unb

fonftigen ^irtengegenben ^erum unb l^orc^e ben (Schalmeien ober '3[lpen=

Römern nad); genau fo flingt eS. <Bo eigent^ümltc^ unb natürlid) finb

aber alle 2)?elobieen ber 2t)mpl)onte ; in einzelnen S^nfoben ftreifen

fie hingegen M9 S^arafteriftifc^e ganj ab unb erl;eben fi(^ 5U einer

allgemeinen, !^öl)eren 3d)ön^eit. 2Baö t^at man j. 33. gleid) am erften

©efange auS^ufe^en, mit bem bie Si)m))f)onie beginnt'^ Ueberfdj reitet

er t>ielleid)t bie ©renjen einer £)ctaöe um me^r alä eine «Stufe ? 3ft

e§ benn ni(^t genug ber 'Ä^elimutb? 2ü>a§ an. ber f(^mer^lid)en 9)?clobie

ber $oboe in einem ber vorigen 33etf^>iele? 2^)ringt fie etiüa unget}örig?

2lber »er wirb auf 2ltle'g mit ^^ingern jeigen ! SBoHte man SBerlioj einen

23oriT3urf mad^en
, fo roär' e§ ber ber oernac^läffigten SD^ittelftimmen

;

bem ftetlt fi(^ aber ein befonberer Umftanb entgegen , ane id) eö bei

ttjenigen anbern (Somponiften bemerft ijabc. ©eine 9}ielobieen jeidjnen

fid) nämlid^'burd) eine fold)e dntenfität faft jebeö etn^jelnen S^oneö au8,

ba§ fie, tüie toiele alte 33olfölieber, oft gar feine ^armonifc^e Begleitung

»ertragen, oft fogar babur^ an Xone^fülle »erlieren lüürben. 33erlio5

l)armonifirt fie be^lialb metft mit liegenbem ©runbbaß , ober mit ben

Slccorben ber umliegenben Dber= unb Unterquinten 1. greilid) barf

1) ^ag cnlc 5. 93. 2. 19 I. 7, S. 47 2. 1 , ta« sreeitc in bcv .f)aupt=
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man feine iUJiclobteen nic^t mit bem D^re aüein ^cren ; fte »erben

unüerftanten an benen tiorü!6erget)en , feie fie ni^t recfit oon innen

!^erau§ nad)5ufingen it)i[fen , t». f). nic^t mit i^alber (Stimme , fonbern

mit cotter Sßruft— unt) tann »erben fie einen Sinn anneljmen, beffen

33ebentung fid^ immer tiefer ju grünben f^eint, je öfter man fie »ieber»

^olt.

Um nicf)tg ju übergeben , mijgen !E)ier noc^ einige 33emerfungen

über bie <Si)mp^onie alg £)rc^eftern)erf unb ü6er ben S ( aoi er =

auö^ug »on Sif^t 9?aum finben.

©eborner 2Btrtuo§ auf bem Drd)efter, forbert er aüerbingg Unge=

^eureS oon bem (Sinjelnen, »ie öon ber SRaffe, — me^r al8 SBeet^ooen,

met)r aU alle anbere. S8 finb aBer ni(^t größere mecfianifc^e fertig*

feiten , bie er üon ben 3nftrumentiften t?erlangt : er »iU 3Dtitintereffe,

(Btubium, ?iebe. ®a§ S^nbioibunm foll jurüdtreten , um bem ©anjen

ju bienen, unb biefeS ftc^ »ieberum bem SBiUen ber DBerften fügen.

5D?it brei, üier "^^roben wirb roc^ nichts erreid^t fein ; als Drc^eftermufif

mag bie ®t)mpi)onie oielleic^t bie Stelle be9 (Sl^o^^in'fc^en (SoncertS im

"^iancfortefpiel einnehmen, cfine übrigens beibe üergleic^en juiDoHen. —
Seinem 3nftrumentation8inftincte läßt felbft fein ©egner

, ^eiT ^eüi,

»oüe ©erec^tigfeit »iberfaljren ; f(f)on oben würbe angefütjrt , "ca^ fi^

nai^ bem bloßen (Slaoieraugjuge bie obligaten 3fnftrumente errat^en

ließen. "Der leb^afteften 'i|3l)antafie wirb eS inbeß fc^ioer »erben, fic^

einen Segriff oon ben oerfc^tebenen Kombinationen , Sontraften unb

(Effecten 5U machen, i^reilid) oerfdjmä^t er auc^ nichts, »aS irgenb

3Ion, Stlang, Saut unb Schall Ijeißt, — fo »enbet er gebämpfte Raufen

an, Warfen, ^orner mit Sorbinen, englifc^ §orn
,

ja jule^t ©locfen.

gloreftan meinte fogar , er Ijoffe fe^r , baß er (33erlioj) aUe 3)?ufifer

einmal im 2utti pfeifen laffe, ob»ol)l er ebenfo gut Raufen ^in*

fdn'eiben fönnte , ba man fd)»erlid;> oor Saci^en ben SDJunb jufammen^

jujie^en im Staube »äre, — auc^ fälie er (gloreftan) in fünftigen

^^artituren ftarf nac^ fc^lagenben 9Jac^tigaüen unb zufälligen ®ett>ittevn

auf. ©enug, f)ier muß man l)ijren. S)ie Srfafirung »irb lehren , ob

ber ßomponift @runb ju folc^en 2lnfprüc^en ^atte unb ob ber 9ieiner-

mclobie id „^aüi" , wo tic ©runb^armoniccn ciäcutlirf) '21, I), (i, 9t finb, tonn im

ÜJJarfdi S. 47 I. 1
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trag am ©enuffe mit jenen üetl)ä(tnt§mä^ig ftetge. D6 53erlicj mit

tt>enigen 9}?itteln etiüa^S auörid)ten n^irb, ftet)t ba^in. ^Begnügen n>ir

un§ mit bem, it»a§ er unö gegeben.

!Der Slaüterauöjug con granjSifjt cerbiente eine weit*

läufige 8efpred)ung ; n)ir [paven fie unö , lüie einige 2ln[id)ten über

Die ft^mp^oniftifc^e SSefjanDlung beS '^ianoforteö für bie ^ufunft auf.

Sifjt f)at i^n mit fo üie( i^ki% unt> ^egeifterung gearbeitet, bap er iine

ein Driginatoerf , ein 9iefumc feiner tiefen 3tubien , al^ p^-aftifdje

(Slat»ierfd;ule im $artiturf))iel angefel)en beerben mu^. S)iefe ilunft

be§ SSortragö, fo gan^ üerfd)ieben »on bem Setailfpiel beö S3irtuofen,

bie Dielfättige ^rt beö :S[nfd)lageS , ben fie erforbert , ber anrtfame

©ebraud^ beö ^eba(g, ia^ beutlidje 33erflec^ten ber einjelnen (Stimmen,

'üai ^u\anmKn\a\\tn ber ^OJaffen, furj bie J^enntni^ ber 9J?ittel unb ber

t>ie(en®e^eimniffe, bie ba^ '!|3ianoforte nod; oerbirgt, — fann nur '£ad)e

eineö 9)ieifterö unb ©enied beö SJortrag^ fein , alö tceid^eö Sifjt üdu

Sitten auögejeic^net airb. ®ann aber fann fid) ber Slaüierau^jug

ungefdjeut neben ber Drc^efterauffül^rung felbft l)i3ren (äffen , lüie iüfjt

i£>n auc^ lüirfUc^ alö (Siuleitung ya. einer fpäteren *S^mpt;onie üon

SSerlioj ( Melologue
, gortfe(jung biefer ^^^antaftifdjen) cor Äurjem

öffentlich in ^ari§ fpielte.

Ueberfe^en it)ir mit einem Stugenbücfe ncd) einmal ben 3Beg, ben

wir big fe^t ^urücflegten, ^ladj unferem erften ^|>lane luoüten anr

über gorm , mufifalifd)e (Sompofition , -Sbee unb ©eift in einjelnen

^bfä^en f^red)en. örft fallen mir, n^ie bie '^orm be8 ©an^en nid^t

oiel üom §ergebrad)ten abtüeidje, iüie fid) bie üerfc^iebenen Ibttjei*

lungen meiftenö in neuen ©eftalten bewegen , wie fic^ ^^eriobe unb

^^rafe burc^ ungewi>^n(id)e 33er[jä(tniffe üon Slnberem unterfd)eibe.

53ei ber mufifalifc^en iSompofition mad)ten wir auf feinen ^rmonifdien

(£tt)l aufmertfam, auf bie geiftreid^e 2lrt ber ^Detailarbeit , ber Söe«

^ie^ungen unb ^Beübungen, auf bie (Sigentt)ümlid)feit feiner ?[J?etobieen

unb nebenbei auf bie Sinftrumentation unb auf ben (ilatoierauö^ug

.

SBir fc^liefeen mit einigen SBorten über 3bee unb ©eift.

33erliD5 felbft i)at in einem 'i)?rogramme niebergefeinrieben , taaS

er wünfc^t , ba^ man fic^ bei feiner Stjmpb'^nie ben!en fott. SiBir

t^eilen eö in ^ür3e mit.

2c()umann, ßicf. 5cf)tiftcn. I. 6
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®er (Somponift trollte einige ?Oiomente auö tem ?e6en eineö

tünftler« Durdj ^Hufif fc^ttbern. (5« fc^etnt nöt^ig , baß fcer ^lan

ju einem Sinftrumentalt'rama fov[)er fcuvcb SBcrte erläutert teerte.

9)?an febe tag fclgente '^H-ogramm wie ben feie SJ^ufiffälje einleitenfcen

Sejt in ter £)pev an. (Srfte 2l6tt)eitung. 2räume, Seiten (re-

veries. passions; . ^er Sompcnift nimmt an, ta§ ein junger ?D?u[i!er,

öon jener moratifd^en ^-anf^eit gepeinigt, tie ein berül)mter Schrift»

fteller mit tem ^lustrude : le vague des passions be^eici^net , ^)Um

erftenmal ein' teetl^licbcö 2i\'fen erblicft , ta§ MeS in fid) vereint , um

ttjm tag 3teal ju üerfinnliAen , tag it)m feine '^l^antafie oormalt.

S)urcl) eine fonterfcare ©rille teg 3^^!^^^ erfc^eint i^m tag geliebte

33ilt nie anterg alg in Begleitung eineg mufifalifc^en ©etanfeng, in

tem er einen gewifjen leiten[c^aftlid)en , üorne^m = fdjüAternen G^a*

rafter , ten Stiarafter teg SJJätc^eng felbft fintet : tiefe ä)feletie unt

tiefeg 5Bilt »erfolgen i^n unauggefe^t me eine toppelte fi^-e 3tee.

®ie träumerifcbe ^Dielancbolic, tie nur con einjetnen leifen Si>nen ter

freute unterbrochen »irt, big fie fidh jur l)Dc^ften Siebegraferei fteigert,

ter ©(^mer^. tie ©ferfuc^t , tie innige ©lut^ , tie 2;^ränen ter erften

ü?iebe bitten ten -Snbalt teg erften Saljeg. — 3"'ette '^Ibt^eilung.

(Sin 33 alt. 3)er Ä'ünftter fte^t mitten im ©etümmel ein^g gefteg

in feiiger 33efdbauung ter Sii^i^nt^eiten ter 9Jatur, aber überall in ter

«Statt , auf tem ?ante »verfolgt ibn tag geliebte Silt unt beunruljigt

fein ©emütb — Stritte. S'cene auf tem V ante. (Sineg 2lbentg

^ört er ten Ureigen jteeier fic^ antraortenten §irten; tiefeg S^k'

gefpräcb , ter Drt, tag leife 9taufcf>en ter S3tätter, ein Sd^immer ter

Hoffnung ton ©egenliebe ,
— aUeg vereint \id) , um feinem ^er-^en

eine ungeraö^ntic^e ^ut)e unt feinen ©etanfen eine freuntlid^ere ^Ricb*

tung ]\x geben. Gr tenlt nacb , wie er balt nicbt mel)r allein flehen

h)irt. . . Hber wenn fie täufsftte ! liefen 2Bed)fel üon Hoffnung unt

©c^merj, Sic^t unt 3)unfel trücft tag 2ltagio aug. %m ®(^lufe toieter«

l^olt ter eine §irte feinen Zeigen, ter antere antwortet nic^t mel)r.

•Sn ter gerne !Donner . . (Einfamfeit — tiefe ©tille. — 33ierte.

'J;er©ang5um9?ic^tpla| (marche du supplice) . üDer Äünftler

t)at tie ©etüi^tjeit , taR feine 'Oiebe nicfet erwietert totrt , unt vergiftet

fic^ mit Dpium. ©ag ^farlotilum, ^u fd^raad), um i^n ju tötten,

terfenlt it)n in einen con fürditerlicben 33iftonen erfüllten ©cblaf.
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(£v träumt , tiaß er fie gemorbet f)a6e unD taj^ er ^um Sote »erurt^etlt

feiner eigenen ^inrid)tung ^iifieftt. 3)er ^ua, fe^t fid) in 33ett?egung
;

ein SOZarfc^, ba(t> büfter unt roilb, batb glänjent unt feierücb, begleitet

i^n; bumpfer ^(ang ber Stritte , rctjer ?ärm ber üJJaffe. 2lm (änbe

be§ äyjarfAeö erfc^eint , tine ein le^ter ©ebanfe an bie ©eiterte , bie

fij-e 3bee, aber »om §te6e tii 33ei(eg unterbrccf^en nur halb. —
i^ünfte 2(bt^eilung. 2:raunt in einer (iabbat^nac^t. (Sr fielet

fic^ inmitten greulicber ?5ra^en, ^ejen, ^OZi^geftalten aller 3(rt, bie fid)

ju feinem Seid^^enbegängniffe jufammengefunben baben. klagen, Apeu*

len, Sacben, SBe^rufen. -Die geliebte 9)?elcbie evtt>nt ncdt einmal, aber

als gemeine^, fd)mu§ige§ Xanjtt^ema : fie ift e§, bie fömmt. -Saud)*

jenbeö ©ebrüü bei iljrer Stnfunft. Xeuflifd)e Orgien. Xobtengloden.

3)aö Dies irae ))arobirt.

So n^eit tag "ißrogramm. ©an^, 2)eutfd>lanb f(^enft eS i^m:

folc^e SBegireifer ^ben immer ettra^ UnrcürbigeS unb (El^arlatan*

mäßiget. Oebenfaüö ^tten bie fünf ^auptüberfdniften genügt;

bie genaueren Umftänbe , bie aüerbing^ ber ^^erfon be§ (Sompcniften

fialber, ber bie 3i)m^t)Dnie felbft burd>lebt, intereffiren muffen, ir»ürben

ficb fd)on burc^ münblid)e Jrabiticn fortgepflan'^t haben. SOiit einem

SBorte, ber ^artfinnige, aller '^perfönlidifett meljr ab^olbe ©eutfd^e tritt

in feinen ©cbanfen nidu fc grob geleitet fein ; fd»cn hd ber ^aftoraU

fi^mp^onie beleibigte eS i^n , l^a]] il)m !J3eett}oten nid)t ^,utraute, il^ren

(S^arafter o^ne feilt 3"^^!^" i^ errat:^en. 6« befi^t ber 50?enfcb eine

eigene Sdieu ter ber "Jlrbeit^ftätte be^ ©eniuö : er will gar ni6te! ton

ten Urfac^en, SBerfjeugen unb ©eljeimniffen bee^ 3diaffenö n.nf|en,^ie

ja_aud| bie 9ktur eine gei»iffe 3^^'t^cit befunbet, inbem fie i^re 2Bur*

jeln mit ßrte übevbedte.f(.3?erfd)lieRe fid) alfo ber Äünftler mit feinen

UBe^en ; irir n.mrten fd)rerflid)e Xinge erfal;ren , rcenn roir bei allen

Werfen bis auf ben @runb il)rer (gntfte^ung feben fijnnten.

^eilio^5 fd)rteb inbe^ junäd)ft für feine Jvanjofen , benen mit

dt^erifdjer iöefdjeiben^eit wenig ju imponiren ift. 3d) fann fie mir ben=

fen , mit bem Bettel in ber ^anb nadUefenb unb ibrem i'anbSmann

applaubirenb , ber ^MeS fo gut getroffen; an ber 9J?ufif allein liegt

itjnen nidjtS. Ob tiefe nun in einem, ber bie 21bfid^t beS Ciompcniften

nidjt fennt , ät)nlid)e 33ilter erwerfen ivirb , als er .^eic^nen toollte,

mag id) , ber id) baS 'ißrogramm cor beut .f)ören gelefen., nid)tjnt*

6*



fc^ett)en. -oft einmal taö 'Slu^e auf einen ^unfl geleitet, fo urt^eilt taö

OijX mi}t me^v [elSftftänfcig. J-vagt man a6ev, ob cie Wlüiit tae, n?ag

33erlio5 in feiner 2t)m^^f)cnie tjcn i^r forteri , mirflic^ (eiften fifnne
, fo

»erfuc^e man i^r anßere oter entgegengefeijte 58ilbev unterzulegen, -am

2lnfange üerleitete auc^ mir ta'? '^Programm allen ©enuß , alle freie

2lu§fid)t. 2113 tiefeg aber immer meljr in ten ^intergrunt trat unß cie

eigne "^^antafie ju fd^affen anfing , fanb ic^ nic^t nur 2llle3
,
fontern

üiel me^r unt faft überall lebenfcigen , warmen 2on. 2Bae! überhaupt

Die fcf)triierige 5^age , raie weit tie -Önftrumentalmufif in Xarfteüung

oon ©etanfen unD ^Begebenljeiten ge£)en Dürfe , anlangt
, fo fe^en l)ier

35iele ju ängftltcf^. 9J?an irrt fic^ gewiß, wenn man glaubt , tie Soai=

yoniften legten fic^ ^eter unD ^^apier in Der elenDen 3lbficl)t 5uved)t,

Die§ cDerjene^ auv^uDrücfen, ju fdiiltern, ya malen. S^cd) fd^lage man

zufällige (Sinflüffe unD SinDrücfe ccn 2lußen nic^t ^u gering an. llnbe=

wüßt neben Der mufifalifc^en 'ipliantafie wirft oft eine 3tee fort , neben

Dem Cl|re Daö^ituge, unD DiefeS, Da§ immer t^ätige Crgan, ^ält Dann

mitten unter Den .^t^längen unD Jonen gewiffe Umriffe feft , Die fic^ mit

Der toorrücfenDen SDcufif ^u Deutlichen ©eftalten cerDid)ten unD auSbilDen

fönnen. -Se met}r nun Der ä)?ufif üerwanDte ölemeute Die mit Den

Jonen erzeugten ©eDanfen oDer ©ebilDe in fid^ tragen, Don je ^oetif(^e=

rem cDer plaftifd)erem 3lu8Drude tie Sompofitton fein , — unt je

p^antafttfdjer oter fc^ärfer ter 93?ufifer überl)aupt auffaßt, um fo me^r

fein Serf ergeben oDer ergreifen wirD. 2Barum fi>nnte nic^t einen

53eett)cüen inmitten feiner "il^l^antafieen Der ©eDanfe an Unftevblid^feit

überfallen? äßariim nic^t taö 2lnDenfen eineö großen gefallenen gelten

i^n 3u einem Söerfe begeiftern ? Sarum nid^t einen SlnDern Die ßrin=

nerung an eine feiig verlebte 3ett? Dter wollen wir unDanfbar fein

gegen 2i)affpeare , Daß er auS ter iöruft eineö fungen JouDtdjterö

ein feiner würDigeg SBerf ^eroorrief ,
— unDanfbar gegen Die Diatur

unD läugnen. Daß wir üon iljrer 2d)cnl)eit unt (äil)abent)eit zu unferen

SBerfen borgten? Italien, Die Sll^'^en, taö 33ilD Deö iDJeereö, eine grü^=

liugotämmerung ,
— l^ätte un» tie ?0?ufif noc^ nid)t3 oon allem tiefen

erzählt? -Öa felbft Heinere, fpecietlere JBilDer fi5nnen ter 2)^ufif einen

fo reizent feften (ifjarafter »erleiden, DaJ3 man überrafc^t wirD, wie fie

folc^e^üge au^zutrürfcn vermag. 2o erzählte mir ein Ciomponift, tag

fid) if)m wäf)rent tev 0Jieterf(^reiben8 unaufhörlich taS 33ilt eine§
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(Sd)metter(tngC\ ter auf einem 33latte im SBaAe mit fcrtfc^ti^immt, auf*

gedrungen ; tie§ ^atte tem fleinen Stücfe tie 3^vtl)eit unt? tie 9Zaiüität

gegeben , roie e§ nur ivgent ta^ Söilb in ter 2Birflid)feit befi^en mag.

Sn tiefer feinen ©enremalerei rcar namentlich i^ranj (Edmbert ein

SKeifter unfc i* fann niAt unterlaffen , aui^ meiner (Srfaf)rung anju;

führen , tt»ie mir eine§ma(§ n^ä^renb eine^ (gdiubert'fc^en 2)?arfc^e§

ter brennt , mit tem i6 f^ielte , auf meine ?^rage , ob er nic6t ganj

eigene @efta(ten ccx fid) fä^e ,
jur ^Intirort gab : „tta^r^aftig, id) be^

fant) mi(^ in Setitla , aber tcr me^r ali- Muntert S^a^ren , mitten

unter auf= unt abfpayerenten ^cn§ unt "^^cnnen , mit Sd^leppfleit,

©c^nabelfdbui), Spi^tegen u. f. n\" DJcerhrürtiger SBeife lüaren tt?ir

in unfern 5Sifionen bi« auf feie 'BtaU einig. SöcIIe mir feiner ter ?efer

taö geringe 33etfpiel roegftreidien !

£}b nun in tem -Programme ^ur Serlio^'fdien Stjmp^onie tiele

poetif(^e üKcmente liegen , laffen n)ir tal^ingeftellt. ^Tie §auptfad)e

bleibt, ob tie ^Jlniü obne Xej;t unt Erläuterung an fid) etwag ift, unt

tcr^üglid), ob i^r @eift inreo^nt. 35om erften glaub' id) Sinigeö nad)-

getoiefen ^u {)aben ; ta§ jweite fann iro'^l 9Jiemant läugnen, aud) nid)t

einmal ta, too 33erlio5 offenbar fehlte.

2Bottte man gegen tie gan^e 9iid)tung te?^ 3eit9fiftcö. ^er ein

Dies irae aU 33urle§fe tultet, anfämpfen, fc müßte man lüieter^olen,

roa§ feit langen 3a^ren gegen St)ron, §eine, 33ictor §ugo, ©rabbe

unt ä^nlicbe gefd)rieben unt geretet njorten. ^Tie ^oefte t)at fid), auf

einige 21ugenblicfc in ter (Swigfeit, tie 'SJta^k ter Ironie torgebunten,

um il^r ®d)mer'5en§gefic^t nid)t fe^en 3U laffen ; t>ieüeid)t baß tie freunt«

lid)e f)ant eineo @eniu§ fie einmal abbinten tt>irt.

9Jod) mandierlei Ueble« unt @ute8 gab' eö ^ier ju berat^en

;

inte§ brechen loir für tieömal ah !

(Sollten tiefe 3eil^n etn^a«* beitragen, einmal unt por eitlem Ser*

lio5 in ter 2(rt an:iufeuern , taß er ta§ S^-centrifc^e feiner 9ii(^tunj

immer me^r mäßige ,
— fotann feine Sijmp^onie nic^t als taS .^nft=

werf eineg ?[)?eifter§ , fontern als eines , taS fid) turc^ feine Originär

lität ton allem Xafeienten unterfcbeitet, befannt ^^u mad)en, — entlid)

teutfcbe .Hünftler , tenen er im 33unte gegen talentlofe SJiittelmä^igfeit

eine ftarfe §ant gereicbt , ^u frifd)erev 3;f)ätigfeit anjuregen
, fo toäre

ter 3^^'*^ ^^^*^'^' 35evöffcntlidning erfüllt.
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Jleue Jonttten für M$ ptanoforte.

6. ööwc, bcrf^rü^ltng, eine lonbtc^tung in «Sonatenform (tn@).

2Beif 47.

3Som ^rü^ün^ füllte fcf^on an unt? für ficf) in jeber 9)?ufi! etiraS

ju finten fein ; bie^mal legt fcer ^fjantafietoHe Sänger ein Befonbereg

Opfer auf feinem Elitäre nieber. ^'max f)ätte man öon Söiüe e^er eine

3Binterfonate ertt>artet , in ter ic^ fc^on im 33orau§ (fäme er tem

SBunfc^e nac^) ten 2cf)nee unter fcen SBägen fjcre unb bie 9?ad)tf ögel

um ben X^urmfne^jf ; aber auc^ bem grü^Iing f)at er feine 3^i'^}C'^

a6gelaufcf)t , »enn auc^ nicf)t n^ie 53eet^otien , beffen fec^fte 2i)mp!^onie

fid) ^u anbern ibt)Üifrf>en ßompofitionen , ujie baS SeSen eine^ großen

9)?anne^ ju beffen 53iDgrapt)ieen ijerf)ä(t, fo bod) roie ein ÜDic^ter mit

flarem offenem 5(uge ; unb ba§ erfreut fc^on einmal in einer 3ctt

unb in einer .^unft , bi^ fic^ immer fauftifd^er in fid) fjinetn = unb bem

frifc^en Seben^genuffe finftre 9)?i)ftif oorjie^t. 2Ber alfo ^^Jac^tfcenen

unb 9iorblic^ter ernjartet, tut fic^; a6er bafür fie^t er eine angrünenbe

2Biefe, ^ier unb ba eine ^noSpe mit einem Schmetterling. jDieö über

bie äl'iufif a(§ ®ic^tung. 5l(» dompofition felbft fann man fie toeber

neu nod) tief erfunben nennen ; 5D?e(obieen unb iparmonieen fdjüe^en

fid^ natürlid) , oft fimpet aneinanber ; baö ®an^e ift t)ieüeid)t ju f(üd)=

tig em^>fangen unb geboren, ^er Gomponift »erftel^e unö red^t! 33eets

{)ooen fingt in feiner '^^aftoraIft)mpt;onie fo einfad)e J^emaS , tt)ie fie

irgenb ein finblid)er Sinn erfinben fann
; fieser aber fc^rieb er nid^t

3lüe§ auf, ira§ i^m bie erfte 33egeifterung eingab, fonbern tt?ät)(te unter

SBtelem. Unb ba§ ift'§, n^ag toir biefer, »ie mehren anbern Sompofi-

tionen t»on ?ön5e »orirerfen, ba^ fie mit ber leifeften ©timme oft red)te

2{nfpriic^e mad)en unb ba^ un§ ^ugemutt^et n^irb , @eiDÖf)n(ic^e§ , i)un*

bertmal jDageioefeneg , njeil e« ein bebeutenber (Somponift njieberi^olt,

ber ®üte ber ^auptfac^e falber fo mit t)in ^u nef)men. 2Bir ^roeifetn,

ob eine'S oon ben (ebenben latenten , bie ?ött>en ebenbürtig gegenüber^

ftefien, mandie§ (Sinjelne in ber Sonate ^ätte bruden (äffen. 2BiII man

aud^ Stellen , n^ie ba§ erfte X^ema be^ erften Sa^eg , ben Slnfang beg

^njeiten X^eileS beffetben Sa^e^ u. m. a., burd^ iie einfache 2(nlage

unb burd^ ba8 Serrain, auf bem ba§ ®an5e fpiett unb gematt ift, ent=
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fÄulttgen , fo mu§ fcocf) , wie n)iv fcfion oft c;efagt , in tev SJialerei fo

tiel ?0^ufif enthalten fem , taß fciefe für ficfi gilt unt tag D^r »om

^uge nichts ju entlegnen feat. 1)a^er finten tütr ten ^weiten (2a^,

a(§ ten muftfalifd) felfeftftänttgften , am gelungenften unt ta^er 3. S.

t)te (ätntettung am trcntgften geratften. —
3Bie bem fei , fo empfehlen tüir bie (^onate namentlich Servern

nac^brüdlfd) , baf? fie fie jüngere Schüler [fielen laffen , benen tie

burd^iDcg flare unb natürliche Smpfinbung wohlgefällig unb bilbenb

fein m\x%.

<Sonatc (in %) üon %tan^ ©raf üon ^occt, ^rüfjltngöfonatc

(in ß) öon bemfclbcn.

§ätte mir 3emanb ben Jitel 3ugebalten
, fo würbe ic^ auf eine

<5omponiftin gerat^en unb tielleicbt fo geurt^eilt ^afcen : 2öie bu Reißen

magft, 'üttete — ^^'^'f^- ^cß lie6e tiA »orweg, wie alle , bie Sonaten

fdjreiben! §i>rteft bu nur au* immer fo auf alö bu anfängft, fo 5. S.

in ber ^^rüölingöfonate, wo einen auf ber erften Seite orbentlicft Wäx^
teilcfcen anbuften. . . 3t6er wäbrenb bein fdbwärmerifct>e§ 3tuge am

^fönbf)immel ^erumfc{)Weift ober bein ^erj im 3ean 'il3aul , fo fallt btr

baS &io|a6anb ein, ba§ beine i^reunbin fo woftl fleibet; au6 üer=

wec^felft bu nocf) ^äufig ba^i „bau" nii^ ^^^^ ..ba§", fo nett beine §anb=

fArift übrigen^ augfiel^t , — mit einem 2Borte , bu 6ift ein guteg fieb^

3ebnjäl)rige§ J^inb mit üiel Siebe unb Sitelfeit, oiel 3nnigfeit unb

Gtgenfinn. 9)iit SBorten, wie „2onica", „S)ominante" ober gar „(ion=

trapunft" erfc^recf' icb bic^ gar niAt, benn bu würbeft mir lacbenb in'§

2Bort faßen uud fagen : „icb ifcih' e§ nun einmal f gemacht unb fann

nid)t anbcr?", unb man müfete bir bennocf) gut fein. 2Bär' id^ aber

bein ?e^rer unb fing
, fo gab' ic^ bir oft ron S3acb ober 53eet^oöen in

bie §änbe (oon SBeber , ben bu f febr liebft ,
gar nicbtS) , bamit ficb

©e^ör unb @eficbt fcbärfe , bamit bein ',arte§ i^ü^len fefte§ Ufer be*

fomme unb bein ©ebanfe Sid)erbeit unb ©eftalt. Unb bann wü^t' icb

nid)t, wav? bir felbft eine „neufte" 3'^in"dnift für 9)iufif anl)aben fijnnte,

ba§ fic^ nid)t auf „lieb unb fd)i>n" reimte. GufebiuS.

2i?ie fdilau mein (äufebtu^ b'vum fjevum ge^t! SBarum nid>t ganj

offen : „ber §err @raf bat febr t^tel Talent , aber wenig ftubirt".

t^loreftan.
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Monate üon ^. 2ad)ncr. V
Söeil 39.

9J?an wüxu erftaunen über Den Srnft unD ik Jiefe , tDenn obt^e

(Sonate üon einem ^ranjofen oßer ^ar 3taltenev componirt ir>äre. S§

gibt eben nodj feine SBeltfunft unD ebenca^ev feine Äritif , tie nid^t

t^ven ÜWaaßftab nac^ tem 3iantpunfte cev 33ilt)ung, auf Dem tie ca=

fc^iecenen Diationen fielen, unc nad) teren CEljarafter rtd)tete. i'ad^uer

ift ein Xeutfc^er ; ein Ceutfc^e^ geracege^enteg äBort aivfc if)m vec^t fein.

äBir miffen nic^t , ob rciv un^3 freuen oCer betrüben foHen , t5ap

rcir au^er tiefer 2cnate, bieten i'ietern unD einer >2i)mpf)ouie , fcie

mx einmal ge^ijrt, nic^t^ »eiter ßon ?ad)ner'g (iompofitionen fennen.

(Er ift einer ter fd)anerigften (S^arafiere für tie J^ritif, nid^t teeit)a(b,

rceil er fc tunfeltief räd)te , taß iljm gar nid)t bei^ufornmen
, fontern

ter Sc^langenglätte f)a(ber, mit ter er überall, n^itl man il)n feftf>alten,

auö cer §ant entfd^lüpft. §at er etipaö \^aU^ gefprod}en, fo mac^t er

eö furj Darauf turc^ ein ^errlid) 4i>ort gut ; ärgert man fic^ au einem

(S^o^r'fc^en oter ^ran^ (£d)ubert'fc^en 2lnflange, fo fömmt balt etioag

i^m allein @e^i3rige^o
;

^ält man jeßt ^3llleö für Xrug unt 3d)ein
, fo

gibt er [ic^ einen 3lugenblid fpäter offen unt unterhöhlen . 9)?an fintet

in tiefer Sonate, iraö man will; — 2)^elctie, $orm, 3it)i)tl)mu» liu

tem er jetod) am fd)n)äd)ften erfintet), ^luß, Älar^eit, 'i?eic^tigfeit,

(iorrect^eit , unt tennoc^ rü^rt nic^tö
, fa^t nic^t^ , tringt nic^t'o tiefer

al8 biö in taä C^r. Si>ir glaubten, tie Schult läge an unfrer eigenen

Stimmung unt legten , um ten f^jätern (Sintrud mit tem erften ju

üergleid)en , tie Sonate gefliffentlid) lange 3^'^ bei Seite, fragten aud)

wintere um il)re 9}ieiuung ; taffelbe 9?efultat , tiefelbe 3Intn>ort. 2)ie

Sac^e tarf nic^i leicht genommen toerten. 2luf S. fint fc^öne Hoff-

nungen gegrüntet werten, öine nad)fid)tige Ä'ritif faf> il)m feinet Za^

lenteS l}alber iBielee nad). Ss airt ^m, taß er ftreng über fid) loadje,

um fic^ nic^t nod) unflarer in fid) ^inein jU üertoideln. S« gibt näm*

lic^ geioiffe i^albgenie», tie mit einer ungemeinen ?ebl)aftigfeit unt

,Ömpfänglid)feit alled -ilußerorteniliAe , fei eö ©uteö oter Ueble» , in

fic^ aufnef)men unt ane i^r (Sigent^um »erarbeiten. Sie I^aben einen

©eniuöflügel unt einen antern oon 25}adK-fetern. 3n guter Stunte,

in ter Erregung trägt ao^l jener ten antern mit in tie ipö^e ; aber

im ^iormal^uftante ter 9tut)e fc^leppt ter wäcbferue laljra t^inter tem
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antern Ijer. Oft mödite man fo((f)' !^arte§ Urtf^eil über ä^nUd>e (5i)a=

vaftere 3urüctnet)men , — Denn eS glücft il)nen mand^er SBurf ; — oft

if)nen gänjlid) üom ©djaffen aBratf)en , iüeti fie felbft nic^t iriffen , tt)ie

arg fie fic^ unt) wintere täufc^en. ®ie tefcen in immeriüäfirenber ®pan^

nung , in einer fteten ^rifiö , in ber man fie aud^ rui)ig taffen unt fie

fic^ feI6ft au§ if)r 'f)erau§arbeiten laffen fottte , raeil fie ein SBort teS

Xabetö noc^ ^rtnäcfiger, ein SBcrt teö Sobeö jebod) (eic^t übermütf)ig

mac^t. !Da fie aBer meift ^Ju^mfuc^t unb nid)t genug ©ehjctlt üfeer fid)

Befi^en , ber 2BeIt gegenüber mit if)ren SBerfen jurü^ju^lten, fo !ann

tiefer natürlich ba8 Unauögebilbete unb 3i^ei^cutige it)re§ 2öefen§ nid)t

entgefjen. (SBen t)e§f)aI6 , iDeil in foId>en Siiarafteren unb Sompofis

ttonen nod) fein ©t)ftem unb '®tt)I Beim 9Jamen genannt »erben fann,

taufest man fid) aud^ oft in it)nen unb üBer i^re 3^1^"^!^ ""^ f^ö^

t)ielleid)t ©c^Iimmereg tocrauS , at§ gefd)iel)t. S)ag le^te it)ünfd)en tt}it

in Sejug auf S. t>on ganjem §erjen unb BegeBen un8 t»on felBft aller

biüinatorifdjen ^ritif . 9ieBme er biefeS 2Bort , bag me'^r eine ganje

klaffe , unb Sac^nern nur tl)eittüeife trifft , aU ben 2tu8f^ru(^ Spieler

an , bte üBer feine fünftlerifdien Einlagen burc^auS eiuüerftanben , baö

9feBengefül)( nic^t unterbrürfen fcnnen , baf? üon i'^m .^ö^ere§ ju er«

lüarten ftänbe , tüenn er ben ^Beifall be§ großen ^aufenö tem fd^icerer

iDiegenben SoBe fetner ^unftgenoffen aufo^jfern tüoHte. —

3)uo ju üicr ^änbcn für ^ionofortc üon SB. S^aubert.

SBeif 11.

^}a^ öfterm 2Inf)öven unb Xiurd^fptelen beS üBerbem flar^n ©a^e^

füt)tte id; immer eine l'üde. Sei tvar, a(§ müpte nod} etiüaS fommen

ober als luäre ettoaS oorireg gegangen , toai taS ©pätere eiKärte.

formen unb an fic^ ift eö aBgefd)(offen , ntc^t ber 3bee nad^, 3d)

tüeiJ3 nic^t , oB eine ©onate bamit angelegt mar unb ber ßom:ponift

Beim legten ©alj angefangen ^at, loie bag n)o!)l gefc^iel^t.

®ie 5[Renfc^en finb unleiblid^ unb ungeBilbet üBerbie? , bie gleich

i^ren 9)htfiffd)ranf ummenben , um 3IeBnlid)feiten unb ^lemini^Jcenjen

l^eraugjufudK'u. @§ fann fein 53orrourf fein, t)a\i ber Stijl be0 3}uo'§
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tem ber befannten , a6er tiefer ge'^enten Dn^lotü'f^^^^ (Sonate in ß
moK etwas t>ernjanbt fdjeint , ebenfo lüenig ba^ , toie in jener ein

(Saiteninftrument^arafter , im torUegent)en ©tücfe ein noc^ Breiterer

3nftrumental(f)arafter ßorf)errfc^t. 2Ber fein 3nftrument fennt unb

ftubirt ^t , tüirfc bie Sini.e treffen. So wirb auf ber einen «Seite ber

gehaltene Son ber menfc^üAen Stimme gewiffen Snftrumenten fremb

bleiben , »ä'^renb burA cielfeitige Prüfung anberer , bie bem eignen

Qnftrument me^r ober wenige)' ferwanbt finb , neue äBirfungen fic^

entbecfen. 2Benn icf) baf)er gleid) in ben erften Sact Raufen, in ben

^weiten bag antreortenbe Jutti , in bie fpäteren furjen Siebtel 33iolins

untfono'ö (egen fann, fo ift ber (Sf)ara!ter be§ 3nftrument§, für welches

gefc^rieben worben , noc^ nici^t terle^t , fonbern ber @enu^ überhaupt

meUeic^t erhöbt. —
'ilaif ben ^n-oben, bie ber (iom)3onift in ben torjä^rigen ^ei^Jjiger

SBinterconcerten fon feinem (Eompofttion§ta(ent ablegte
,

ging id) mit

etlicben Erwartungen , ^u benen mid) jene bered)tigten , an X)a?> SBerf

.

^^ täufcbte mi* nid^t. §err jTaubert get)t im 2Berfe einen fräftigcn

fcbä^baren 33ürgerfd)ritt , überfd^reitet nie ^ »erbetene 2Bege , ot^ne

i5urd)t , mit bem "^paR in ber Safd)e. 2Bir finb alle fe^r fc^limm.

Si^en wir im 2Bagen , fo beneiben wir ben ^^u^gänger , ber (angfam

genießen unb t?or jeber Slume fo lange ftel^en bleiben fann , aÜ er

will. @el)en wir ju ^u^ , fo werben wir'ö red)t l^erjlid) fatt unb

nähmen üorlieb mit bem ^od. 3c^ meine : gewiffe j^eijkx be8 Einen

würben wir bem 3tnbern für Sugenben anrechnen. ®äbe e§ einen

©ciftertaufc^ , fo würbe ic^ ^errn Saubert etwa§ üom 33lute einiger

^tjpergenialen , biefen etwa§ fon ber DJJäf^igung unb bem ^nftanbe

jiene§ geben. ä)kn maci^e biefer 2infid)t 35orwürfe ! 5tüerbing§ fotl

ein .^unftwerf nid)t ein 5tlpl)abet afler äft^etifc^en (Spitfieten geben;

ober bie .Sritif foll bie notf)Wenbigen i^^orberungen (bie t>ermif3ten,

nic^t bie febtenben , benen ber Äünfller nicbt nad^gefomraen ift , nic^t

t'er^eimlid)en. -Öd) glaube, ber ec^te ^>oetifcbe Sd)Wung wäre eine.

3m SBerfe ge^en aber bie glügel nur langfam auf unb nieber. üDeute

ber Somponift biefen 5(ugfprud> ntd^t falfd) ! 5Bon welchen foü ^eü

unb Segen in ber .^unft ju erwarten fein , ali »>on benen , bie au^er

1) 55en 4tcn lad auf S. 14 tictlcidit aufgenommen.
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betn ei^lern Streben aud| bie größere Äraft fcefi^en, beibeS in (Sinflang

ju Bringen? ©erabe bie 58e[jeren mögen mit il^ren unkbeutenberen

Sachen jurüdBIeiben ! @8 fann mtd) erbosen, tcenn ic^ fo ^ufammen^

gefc^riebene „SouoenirS" oon einem ilReifter, icie 9)?ofcf)eleg , in bie

§änbe befomme mit componirenben 9}iu[ifftatiften f)interbrein , bie

rufen : „3)er f)at'§ anä) nic^t beffer gemacht !" ®ag üorliegenbe !^uo

ift freiließ beffer , a(§ taufenb bergleic^en , aber ber Slnfprüc^e an ben

S3efferen gibt e§ au(^ taufenb me^r. ®egen ^latente foü man nid^t

f)öflic^ fein. 33or ^cx] ober (2^5erni) jiefje id) ben v^ut — ^öc^ftenS

mit ber 33itte, micf) nic^t ferner ju incommobiren.

jDieg im ©an^en unb für ben ßomponiften , ber Stielen burcE>

ein ücr^ügüdje^ '^ianoforteconcert , ba§ er ber 225elt balb oorlegen

ii^cüe, njert^ geir»orben ift. 3Biegt nun unfer SBerf bei n^eitem inner=

lic^ ivie äu^er(id) leicfjter, fo ift if)m bocb iöerbreitung ju n)ünfc^en.

SDZan fann biefe fogar üoraut^ fiigt^n, ba e§ jiemlic^ ^anblic^, oime

^öf)er fliegenbe "^Paffagen gefd^vieben, ang^nel^m, ja fogar fd)i5n Hingen

fann , n)enn man e§ immer mit ber üortreffUd)en Dilettantin , ber e8

jugeeignet ift, fpielen fönnte. —
5)a§ ©anje ge^t in SlmoE, obtt)o^l e§ toielteic^t ef)er einen ©

moü -- (2f)arafter au^fprcc^en toiH. So gefangreic^
, faft innig, bag

erfte X(}ema ift , fo arm ftid}t ba§ britte in (S moH bagegen ab . ®en

©ebanfen, bem erften gezogenen ein jn^eiteS in abgefc^loffenen 9?oten

alä ßontraft entgegenjufet^en, mü^te man loben, tüenn ba§ in (S minor

bebeutenber in ber Srfinbung unb nid)t fo gar t)armonieIeer tuäre.

'3^a^ 9J?t§(ungene , lIn!anonifd;e tritt bei ber fpätern ^Verarbeitung

um fo ftärfer t>or , bie meljr gemacht , gefeinrieben , tcenig ©eniaUfc^eS

^at. ®ut b(eibt'§ immer, ba^ fid) bie ^Irmutl^' f)ier ioenigftenS offen

jeigt. — SBoHt i^r aber tuiffen, rcsaö burd) i^Iei^, SVorliebe, t>or aUem

burd) ©enie auö einem einfad^en ©ebanfen gemad)t iDerben fann
, fo

(efet in S3eetf)o»en unb feljet ^u, tt>ie er it)n in bie §ö^e jiel^t unb abett,

unb toie fid) baö anfangt gemeine 2Bort in feinem SWunb enblid) ivie

ju einem f)ol)en 2S>e(tenf:prud) geftaltet. —
^d) »ünf^te t>or^in bem 3Berf ^Verbreitung. 3(^ meine fo. 33or

allem t^ut e§ notf) , ber fungen ann)ad)fenben ^cxt ettoaS an bie §anb

5u geben , )x>a$ fie tor bem fd^limmen Sinflu^ ben)a[)rte , ben geioiffe

niebrigoirtuofifc^e SBerfe auf jene au^3geübt. -Se allgemeiner ber £unft=^
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finn, jebeffer. ^üx jefce 8titfe tev SiCoung fcüen SBevfe ta fein.

SSeet^oüen l^at fic^ev nidjt getuottt , baß man i^n meint , reenn üon

5[)f?ufif bie Siebe ift. (Sr ^ätte bag fogar üeraorfen. ®arum für Wit

bag Siechte unb 2Ie(^te ! 9cur für bag .^eud)(ertfc^e , für baö ^äßüd^e,

bag fic^ in reijenbe Sd}(eier i)uät, fott bie Ä'unft fein ©piegetbilb fjaben.

SBäre ber .^ampf nur ntd^t ju untoürbig ! — 3)o(i^ , ienen 35iet»

fc^reibern , beren SBerfjafil ftc^ nact> ber Seja^Iung rid^tet ( e§ gibt

berüf)mte -JJamen barunter)
,
jenen '^nma^enben, bie fic^ irie au^er bem

@efe^ fte^enb betroc^ten, enblic^ jenen armen ober »erarmten §eud}lern,

bie i^re ®ürftigfeit noc^ mit bunten Pumpen I^erauöpu^en , mu^ mit

aüer .^aft entgegengetreten tt»erben. vEinb biefe niebergebrüdt
, fo

greift bie ÜRaffe üon felbft nac^ bem iöeffern.

Oro§cö (Sc))tuor für ^ionofortc, QStoline, 23ioIa, (Klarinette,

^orn, 23tolonccü unb 6ontrabo§ üon 3- ÜWofd^elcg.

Berf 88.

2)ie ^ecenfton wirb tcenig länger toerben , a(g ber Jitel , ba \mx

bag 2Berf noc^ nic^t im ßnfemble gehört. 2)a8 ^ianoforte fc^eint

natürlich 5U bominiren , toenn auc^ nid)t autofratifd), boc^ monarc^ifd),

bafjer »ir eg üeranttoorten tooüen , wenn roir ben @enu^, ben ung bie

ßlatoieiftirame unb ein^^etne 33lirfe in bie 3nftrumentalbegleitung gegeben,

aud) 3Inberen »erf^red^en.

Sollten !Dcan(^e, namentlich in ben brei legten <3ä^en, bag beiDeg*

lic^e ?eben feineg früheren <2ej:tetteg i^ermiffen , fo banfe man boc^

überhaupt bem ^immel , baß uneber einmal ein com^)licirteg <2tüd

erfcfeeint , n>elc^eg an fidj ben ganzen (Srnft unb i^lei^ beg Sonfe^erg

in ^tnf^rud) nimmt unb biegmal auc^ bag Stubium, wag eg re^jrobucirt

erforbert, fic^erlic^ toerbient unb belohnt. jDenn eg fd^eint, a(g sollten

fid) bie jüngeren ^ianofortecomponiften nac^ unb nad^ außer aller

33erbinbung mit anberen Snftrumenten fe^en unb i^r Snftrument ^um

unabljängigen Drc^efter en miniature ergeben, — ja ni(^t einmal 33ier«

^nbigeg fie^t unb f)i3rt man toiel. Sei bem i»ie il>m tooüe , gefc^ief)t

bamit ein SBorfc^ritt ber 'i|?ianofortemufif ober ein 9tüdfd)ritt im größern

©anjen, fo wollen wir auc^ an bie f^^eube unb ben 9?u^eu benfen, ben

Schumann, (Scf. 2d)tiften. I. 7



98 Äritif^e Umfdiau. [1835

cftereg 3"fai"nienlekn unb 3w[«t«i"enftte6en immer gefc^afft ^at unt)

füvber fd)affen lüirt. —
3)ie <2(^roievigfeiten ber ßküterftimme finfc lieber gewagt , noc^

burc^aug neu, aber n)ot)krir>ogen unb jum ©anjen gehörig. ®ie eigene

t^ümltc^e, gefunbe unb fern^afte S^tetoetfe tiefet S5irtuo[en fäüt einem

auf Jeber 3eite ein.

Qn ber 3luögaBe o^ne ^Begleitung — ( lute in aßen Arrangements

überhaupt) — roüni'djten toir an ben «Stellen, roelAe burc^ bie anberen

Snftrumente geftüljt «»erben unb erft burd) fte ^ebeutung annehmen,

eine no(^ genauere Eingabe beS 5tccompagnement8, al§ eS fd^on gef(^ef)en

tft, nic^t bamit ber Spieler njeniger aufjupafjen brauche, fonbem bamit

er beim Sinjelfpiele bie 3nftrumente in ber "ißfiantafie gteic^fam fort=

tragen Bnne. SoUen aber beim ^e^ten beö AccompagnementS bie

Stimmen concentrirt werben , toie auf S . 1 angegeben ift , fo bünft

un8, müfje man , wag treu copirt auf bem Slaüiere ni(^t wirft , burrf>

anbere unb neue 5D?itte( 3U lieben fut^en. 2Bie e8 aber an ber ange-

füf)rten Stelle gemacht ift, empfinbet man eine Surfe unb l'eere, bie feljr

(eic^t aufgefüllt werben fonnte. (Ss ift 1)a^ nur Siebenfache unb e8

fömmt un§ nidjt bei , einem fo benfenben unb gewiffenl)aft arbeitenben

Sionfe^er, al€ welcher SD?ofcf)eteS in feinen größeren Arbeiten baftef)t,

f)iermit etwa§ 5U fagen , wa« er nid)t fc^cn gewußt , als 9?eferent feine

5l(ej:anberüariationen ftubtrt, nämlid) cor met)r alg je^n Sauren: aber

für anbere Somponiften bemerfen wir e§. !Denn barin, ia^ biefe j. 33.

bieS^utti'g i^rer ßoncerte fo nac^läffig unb unclaüiermä^ig arrangiren,

^äffe unten, 9Jle(obie oben, in ber 9JJitte jwei ftumme Dctatien, barin

liegt bie Sc^ulb, wenn fie (bie Sutti'S) fo unoerantwortlid) gemein al§

Siebenfachen abget^an werben, ba§ man uoc^ froher ift al§ ber Spieler

felbft, wenn er aufl^ört unb mit bem Solo anfängt. SOJit ber Au§rebe

aber , ba§ man fid) wäl)renb ber Sutti'g er^^olen muffe , »erfc^ont ung

gän^lic^ unb wir fönnen @uc^ al§ SSJiufter unb ^ur S?ac^al)mung , wie

man ßomponiften unb CEompofitionen ju achten ^be, SJiemanben mefir

empfel;len, al8 S!Jiofc^elei3 felbft, ben wir öfters pritjatim feine (Soncerte

fpielen geprt unb ber mit folc^er Äraft unb Energie, mit fold^er ^axu

^eit in ber Siüancirung ber »erfc^iebenen ^nftrumente ba8 Drc^efter

mit ben jefin i^ingern jufammen^ielt unb wiebergab, ba§ wir il)n barin

erft recbt als tüuftler erfannten.
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%tix^ 9)icnbel«fo6n, fcd)« ötcbcr oljnc Sßortc ^ ^'vuA iAa^

(^1^ Ijö . für ba^ ^^ianofortc. i3rceiteö ^eft.) ^A^«-' f^ i~
2Ber fjätte nicbt einmal in ter ^^ämmeruncjSftunbe am ßfaüier

gcfeffen (ein (^lüget fcfteint fdtcn 5U ftoftcnmäßtg; unt mitten im ^^^t)an*

tafiren fic^ unberou^t eine leife 9)?elotie fcaju gefunden? ^ann man

nun jufäüig tie ^Begleitung mit ter 9)?elotte in ben §änben aüeiu

i>erbint)en , unfc ift mau ^auptfäcfdid) ein SO^enbelöfoljn
, fo entftebeu

Cavau^ tie fd)i3nften i^ieter Dt)ne 2Bcrte. ?eid)ter l)ätte mau eö ucdb,

xoiX[\\ mau gevabeju Jeite ccmpouirte, tie SBovte ujegftric^e unb fo

Der 2Belt übergäbe , aber bann ift e8 uid>t baö redete
,

fonberu fogar

eine 2ltt betrug , — man müßte benn bamit eine *i)5vobe ber mufifali=

fc^en ©efü^l^bentlic^feit aufteilen ujotlen ViX[\} Xiixi Tid)ter, beffeu SBcvte

mau terfc^U)iege , üevaulaffen , bev Ciompofitiou feines Siebes einen

neuen 2;ej.-t untei^ulegen. Sräfe er im legten gaüe mit bem alten jufam--

meu, fo tt)äre biei? cinSeu^eiS mel)r für bie 3id)er^eit be§ mufifalifdieu

5lu8bru(fe§. 3" «"fern l'iebern ! iilar une Sonnenlicht fe^eu fie einen

nx[. jDa8 erfte fommt an Sauterfeit unb Sc^öntjeit ber Smpfiubung

tem in Sbur im erften ipefte Beinahe gleich ; benn bort quillt e«! nod)

nä^er »ou ber erften Duelle rceg. ^loreftau fagte : „tt>er fold)eö gefun=

gen , \)OLi no(^ lange« Sefcen ju ern^arten , fou>o^l bei ^ebjeiten als nad)

bem Jobe; ic^ glaube, eS ift mir baS lieSfte". Seim jtveiten ^'ieb fällt

mir 3ägerS ?(6enblieb ton ®oett)e ein : „3m ?5elbe fc^leid}' id) ftitl unb

wilb, gefpaunt mein geuerro^r u. f. xo."; m. yxxitm buftigem 23au

erreicht eS baS beS Did^terS. Xa§ britte fc^eint mir ujeniger kbeuteub,

unb faft U)ie ein jRunbgefang in einer ?afontaiuifc^en J^imitienfcene

;

inbe^ ift eS echter uuc»erfälfd)ter 2Beiu , ber a\\ ber S^afel ^erumgel^t,

wenn auc^ nicftt ber fc^irerfte unb feiteufte. ^DaS vierte finb' id) anwerft

lieSenSTOürbig, ein roenig traurig unb in fid) gefeiert, aber in ber Jerne

fpric^t Hoffnung unb §eimatl). -Sn ber fran'5i?fifd^en 3luggabe finben

fic^ , U)ie in allen 3tüden fo forjüglid^ in biefem, bebeutenbe 2Ib=

»eic^nugen fou ber beutfchen , bie inbeffen 2)?enbelSfol)n nidjt an^uge-

I)ören fc^eineu. — !Da3 näd)fte trägt etujaS Unentfc^iebeneS im (Sba--

rafter, felbft in i^orm unb 9Jf)i)t^mu8, unb njirft bemgemäß. 3)aS

le^te, eine toenetianifd)e 53arcarole , fcblie^t reeicb unb leife ba« Oanje

ju. — 3o n^ollet eud) ton 'Dieuem ber @aben biefeS ebleu ©eifteö

erfreuen! — 2.
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$ß. Zaixbtxt Oln bic (beliebte. 5tc^t 3KinncUebcr

für ba§ ^ianoforte.

SBer! lö.

5)er Sompontft gehört ju Den Talenten , bte , o^iie irgenb ten

^ampf unt) .^ap ber -Parteien ju erregen, fic^ bei alten , Staffifern n5ie

9iomantifern , .Kennern icie ?aien, Ic^tung unb Slnfe^n erworben

l^aben : 5U ben gebitbeten Son[er»attt>en , bie ao^t mit ooHer Siebe am

Sitten l^ängen , aber auc^ (Smpfängüc^feit für neue (grfc^einungen unb

traft ^u eignen Infc^auungen befi^en. ^ieö (e^te offenbart ft(f>

namentlich in ber obigen ßompofition t»on 9Jeuem. ^tßax finb' id^

fc^on in ber rei^enb fc^ujermüt^igen ®moU = (Stube üon 2ub»tg 33erger,

bem Se^rer »on 9)?enbe(§foI)n unb Xaubert , ein rec^t eigentliche« Sieb

otjne Söorte , aber 9}?enbe(§fo^n gab bem ©eure einen 9^amen unb

Saubert führte i^n m noc^ anbrer SBeife au§. SJur ^ätt' ic^ (fo rcenig

e8 im ©anjen üerfcb(ägt) ftatt ber Ueberfc^rift „?[)?inneüeber" eine

bejeid^nenbere gett>ünfd)t; benn man fann iüot)t Sieber „ot|ne" SBorte

fagen , aber im 33egriff Sieb (of)ne jenen Svi\a^] liegt bag 9}?ittt)irfen

ber ©timme eingefc^loffen. 33ieIIeic^t tDÜrb' icf) bie SÜJJufif einfach „äJtufif

5U jTejrten üon .^^eine u. f. tt>." genannt t)aben. ^enn barin unter=

fc^eiben fie fic^ t^on ben SKenbetgfol^n'fc^en , x>a\i fie burc^ Oebid^te

angeregt finb , n^ät^renb jene tieüeicf^t umgefet)rt ^um 1^i(^ten anregen

foflen.

Qd) toei^ nic^t , ob bie 3)iufif bem »orgefe^ten ©ebtcf^te com

Einfang bi§ Gnbe folgt , oh ber ©runbton ber ganjen "iPoefie ober nur

ber 3inn ber angefül)rten ?Ototto« in ber 9)?ufif nac^gebitbet ift ; boc^

ßermutV tcf> bei ben meiften ba§ (e^te.

T^ie (iompofition an unb für ficf) mup 5lIIen, bie 2;refftid^e«, (Sc^*

teö , 9)iufifa(if(^e8 üeben , »}on ©runb au« em)>fof)len werben
;

ja ^ier

unb ba greift fie wofjl mit ben Surjeln no(f| tiefer, alg bie üericanbten

Sieber o()ne Sorte t'on 9)^, in benen fid) bagegen freiließ bie 33lüt^en*

jweige fc^tanfer, freier unb geiftiger ertjeben : bort ift mel|r in bie 2;iefe

gebrod)en, f)ier me^r in bie §öf)e erjogen.

2I(§ f^önfte« , innigfte« gi(t mir ba§ , wa« auc^ ba§ (eic^tefte ift

:

„2Benn ic^ mid^ lefjn' an beine ^ruft, fommt'« über mic^ wie ^immet8=

luft". (Sine mufifalifd^e lleberfe^ung be§ Sd^tuffe« beffelben §eine'fc^en

©ebic^te« : „4^od) wenn bu fagft : i^ liebe bid) , ba mufe ic^ toetnen
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bitterüd^", möge fic^ ter Gom^jonift für tte 3^^""^ jurücfgetegt l^aSen.

3n yix. 2 tünft mir ba8 2lccom^>agnement ju malerifc^, äu§er=

üc^ : jebenfaü« foHte hei bem Uefcergang nac^ !5)ur eine neue beruht«

genbe ^igur auftreten.

3fn 9h-. 1 „Der §o(t)fe(igen
, fonber 2Ban!

, fing' icE) frö^tic^en

5Rinnefang" tritt bie 5!)?ufif gegen tag freutige ^inauSrufen ber lieben=

ben (Bede jurücf ; auc^ tcirb eS gegen bie 9J?itte f)in ju breit , nur am

©c^lu^ (öon Smoü nac^ 5löbur) erttjärmt eg toieberum.

jDie übrigen 9?ummern finb me'^r ober minber fc^öne, immer toom

^erjen gefjenbe 3änge ; ba§ einjige 9h". 5 njürbe icb , wenn e« tDeg=

fiele, nidit cermiffen.

®ie Zeicte ftnb burc^weg lijrifc^.

„J)ie tDutl) über ben oerlornen ©rofdien."

Op. posthumum. ß^cuv ^^J^/-)
Stttjag duftigere« gibt e8 fd^werlic^, al8 biefe Sd^nurre. ^nh' iA

boc^ in einem 3"S lad^en muffen , a(8 id)''3 neulicb jum erftenmale

fpiette. 2Bie ftaunt' icb aber, al8 id) beim jTOeiten üDurc^f^jielen eine

2(nmerfung lag be8 3;nbaltö: biefe« unter ?. ü. 5Beetf)oöen'8 9MiIaffe

tjorgefunbene Capriccio ift im 'ü)tanufcrt^5te folgenbermaßen betitelt : „bie

^uti) über bcn üerlornen ©rofc^en , ausgetobt in einer Gaprice" .

—
O e8 ift bie liebenSroürbigfte, ot)nmäd>tigfte 3But^, jener äf)nlic^, tt>enn

man einen «Stiefel nid)t »on cen ®oi)(en f)erunterbringen fann unb nun

fd)tt3i^t unb ftampft , n)ä{)renb ber ganj p^legmattfc^ ju bem Snbaber

oben ^inauffief)t. — 2lber i}ah' id> eud) enblid) einmal, 33eetI)oüener I
—

©anj anberg möd^t' id) über eud) UJÜt^en unb eud) fammt unb fonber^

anfütjlen mit fanftefter f^auft , wenn i^r au§er eud) feib unb bie klugen

terbrebt unb ganj überfc^n^englid) fagt : 33. lüotle ftetS nur tag Ueber=

fcbn^englidie , »on Sternen ju Sternen flieg' er, log be§ 5rbifd)en.

„^eute bin id) einmal red)t aufgefnöpft" , ^ie^ fein SieblinggauSbrud,

voenn eg luftig in i^m ^erging. Unb bann lachte er lüie ein Soroe unb

f(^lug um fi(!^, — benn er jeigte fic^ unbänbig überaß. SD'ht biefem

(Capriccio fc^lag' id) euc^. 3^r icerbet'g gemein, eineg 33eet^oüen

nic^t würbig finben, eben roie bie 9)?elobie 5U : „^reube f(^öner ©ötter«



102 ®cv ^fi;)cf)ometer. [1835

funfen" in tier 1) moll := Stjm^j^onie , i^r ufertet'« »evftecfen weit , iüeit

unter bte @roica ! Unb ira^rüi^ t)ält einmal bei einer luferftet)ung

t)er .fünfte ber @eniu8 ber 2Ka^r§eit bie 3Bage , in tt>e(d)er bieö ®ro=

fc^encapriccio in ber einen Schale unb jeljn ber neueften patfjetifcben

Dußerturen in ber anbern lägen ,
— t)immelf)oc^ fliegen bte Dui>er=

turen. (Sine§ aber t^or Sltlem fönnt i^r baraug lernen, junge itnb alte

Somponiften , n>a§ tcnnött)en fd^eint , baf; man eud) manchmal baran

erinnere: 9latur, 9?atur, 9iatur! —

Der |)fi)d)ometcr.

!l)en SBenigften ber 'i^efer bürfte ber ]?ortiug'fcl)e "ißfi^cljometer
^

etttjaö Unbefannteö fein, obiüol^l ein ^}iätl)fel. Wlan feil nur in i^m

feinen elenben S^em^^eramentfifd) fuc^en, ber fic^ fe^r ^ufammenfrümmte

bei ®angüinifrf)en, fonbern, n?ie ber (Srfinber tritt , eine orbentltcf> auf

njiffenf(^aftlic^em 3Beg gefunbene ^JJ^afc^ine , welche ^^aturett , S^ara!^

ter beS (Sjperimentirten o^ne taufenb 2Bcrte unb in ben feinften Sc^at-

tirungen anzeigt, b. !^. eine, bie, näf^me fold^e bie Sßelt al§ ftimm=

fä^ig an , ebenfo balb i^cn ber ÜKenfc^lieit jertrümmert toürbe , wie fie

felbft in mancf^er 33ejiel)ung zertrümmerte. "I^enn ber 9)?enf(^ n^itt gar

nic^t nnffen, wta^ atteö §errlic^e^ an unb in x^m ift.

Srftaunt , ferbu^t ging ic^ »om Seelenmeffer fort , bie Xreppe

Ijerunter, 9J?anc^eö ertoägenb. (Sr ^at ba8 @ute, ba§ man einmal eine

©tunbe über fic^ nac^benft. Unter ben cielen traurigen Safirljeiten,

bie mir gefagt tcurben , n?ar icf) auf einige offenbare Sd^mei^eleien

geflogen. ?Olan ift geneigt, fic^ für ben ju l)alten, für ben man gel^al-

ten toirb. 3^i(^t ungern gefte^' icf), ba§ mid) bie 5tRaf(^ine erfinberifc^

genannt. ®ie 90'iufif lag ju nal)e , alg baf ic^ nic^t an etwa^ benfen

foÜen, traö a^niid) mit Srfolg auf biefe an^un-U'nben träre. SDiein gan=

3e§ 33lut fc^o^ auf bei bem @ebanfen.

3uerft backte id} an bie 53erleger. ^aum finb' ic^ SBorte, fie auf

bie @rö^e ber ^ealiftrung einer folc^en (Srfinbung aufmerffam ^u

mad)en. ©tür§te 5. ^. ein jugenblic^er ßon^onift ^ur S^üre ^inein,

fo njürbe ber ^änbler bag 5!}?anufcript rut)ig in ben ßom))ofition8feelen»

1) (§1 war eine noc^ nid)t etflättc drftnfcung eine« M. ^ortiu« , bie fcamaU in

fieipjig »iel Bon ficfc fprci^en mad)te.
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meffev legen unb , auf bie untoerrürft tleitenbe SDiagnetjunge fu^enb,

bem -p^antaften baö „^Jic^treftecttrenfönnen" fcemerfeti, ofjne ba^ e§ im

geringften 6e(etbtgte. — ®ann backte id) an Sßidci unb an bte 2BeIt

überi^au^jt. ©anje 3ufwttft^f^üt>linge jogen an mir öorüber, benen im

Uranus ä^nlic^, auf lueldjem einer 21 ^^a'^re, 134 Sage unb 12 (Stun=

ben bauert. .tlar icarb mir'§ , ba^ bann fein SDJosartgenie in einer

^aufmanngn^iege verloren gefien , ba§ bann fämmtüd^e mufüalifd^e

(5agIiofti'o§ ot)ne n>eiteve? au8 ber 25?e(t gejagt tt'ürben — auf 2('ponc==

tempeln ftünben Statuen ber !J^emiö o^ne 2Bage unb «Sd^wert, an

Sfiemi^attären opferten unüerptlte 2(pi)robiten — »afjrlid^ ! fünftler

unb ^Yitüer trügen enbüd) ben 9xegenfecgen be« eirsigen §rieben§, unter

bem bie .*?unft ^infdjiffte, als glürflid)fte.

?ange ejv^erimentirt' iä} , na^m an, »era»arf. ©lücfüc^e 3>erfu(^e

brängten njieber. 2Bie 9?icD(auS ^Ocarggraf ' , al8 er ben X'emanten

unter ben ^'o^Ien funfein fat), rief id) oft in mir: „foüte »o^l @ott fo

gütig fein gegen mid) Sünber unb v^unb" — um eS fur^ ju mad^en,

ber Demant lag ba unb Hi^te ftarf. —
2Bie leidet eS unter folc^en Umftänben ift, in Leitungen 3U ft^rei*

ben, fie^t 3;eber. ®ie SBelt tietn 2(utoritäten (jum Sd)aben beiber),

aber auc^ 3S>at)rI)eit (jum ^ßeften aller) . 9?un fönnte eS biefer einmal

einfallen , jenen auf ben 3^^^" ^^ füllen unb bann hjürben leidet njun=

berbare 'Dinge ^ur Spradje fommen. —
SBieleS fragt nian bei 2Berfen, befonberö vielerlei, — ob fie toon

Talent , ob fie ton Sd^ule , ob fie com (Selbfturtt)eil beS 35erfafferS

jeugen, enbUc^ ju irelc^er %>artei letzterer ju red)nen. —
9?atürli(^ [teilt ber ^fi)d)ometer i^ragen wie folgenbe

:

I. ^da^i ßomponift ^ertorftec^enbeS latent? —
II. §at er feine Schule gemacht?

III. ^ätte er mit feinem SBerf 5urü(fgalten follen ?

IV. ^fJeigt fic^ felbiger ^u ben

1) eiaffifern,

2) Sufte=2«ilieuiften,

3) Oiomantifern ?

jDie ^IntiDortcn l)ei§en nun

:

IJ „Äomct" ton 3fan TBauI.
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a) nein (aBfolut negattü)

,

b) [^ iüei§ ntc^t (retatit) negatiü)

,

c) ic^ glaube (relatito affirmatio),

d) geiüt^ (afefolut affirmatlt»)

.

3(^ fd)metc^te mir ftar 5U fein. 'tD^ag nun 3et)er bie Seiftungen

am (Iompofitionen=©eeIenmeffer l^eiter unb grünbtic!^ prüfen

:

33etm erften ber unten angefül;vten 2Bev!e antnjortete auf I=d,

auf II=d, auf ni=a, IV fc^ivanft siütfd^en 1 unb 3. — 2ßie freu»

big fanb i(^ mein eigenes Urf^eil ani) in ben folgenben 9Berfeigenfc^af=

ten beftätigt , ton benen ic^ einzelne nenne, at'8 : daüierfc^ön , fauber

gearbeitet , »erftänbig
,

geftatt^ unb ge^a(tüotI, etlt)a§ fpo'^rifd^, jurüd«

I)a(tenb, geiftreic^, ebe(, ber ttjörmften (Smpfefilung ivert^. ^n „jurüt!'

l^a(tenb" erlaube ic^ mir ben S^jai} , 'üa]^ ber pftj^ometer üieüeic^t bie

©orbinen meint, bie ber Somponift feinen 9)Zelobieen auffegt. (5g fe^tt

feine§n)egg bie 2uft ber S^ugenb, if)r laute« ^inauSrufen, aber e8 fd^eint

aU fürchte er, bie 2BeIt möge feine Stimme noc^ nic^t at§ toU anerfen*

neu, — bal;er man in einjetnen ©teilen, bie fic^ in entfernte Tonarten

njagen , eine geiciffe 5Ingft f^ürt , ob er fid) auc^ jur redeten ^dt ^er*

auSwideln lüerbe. 3)ie§ foll lueniger einen 2;alentfei)(er , al8 einen

(S^rafterjug be,^ei(^nen.

Sei ben jn^eiten berichte id) tur^ fo. 9Ät I correfponbirt b,

mit n=d, mit III=b. ^Kuf IV fd^toeigt alteS. 3)ie 2tu8fagen beg

^ft)c^Dmeter liefen fic^ in fotgenben jufammenfäffen. SS gibt .^opf:=

toaljer, i^u^loaljer, ^er^n^alser. ®ie erften fc^reibt man gä£)nenb , im

©c^lafrod, ttenn unten bie 2ßagen, ol^ne einen einjufjeben, jum 33att

öorbeifUegen ; fie ge^en et»a§ au§ (S= unb gbur. 3)ie smeiten ftnb

bie ®trau§'fd)en , an benen aüeg tüogt unb fpringt, — Sode, Singe,

Sippe, ^rm, i^uß. ®er 3ufd>auer tüirb unter bie Z'dn^tx f)ingeriffen,

bie 3Jlufifer finb gar nidjt tevbrie^üd)
, fonbern blafen luftig brein ein,

bie Sänje fdjeinen felbft mit ju tanken; if^re Tonarten finb 3)bur,

5lbur. ®ie le^te (Slaffe mad^en bie 3)eg= unb Slä bur^^Sc^märmer au8,

bereu 35ater ber iSef)nfuc^tgn)al5er 5U fein fc^eint, bie Slbenbblumen unb

®ämmerung§geftalten , bie (Srinnerungen an bie »erftogene 3fugenb

unb an taufenb Siebe«. ®ie üorliegenben ge^ijren me'^r jur erften

©attung al8 jur legten, ^ur jweiten gar nic^t.

9htn lub id) bie 8 9?omanjen unb 3lbagiog in bie SOJafdbine. ?Wit
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guter 5lbfid)t unt um fie im 3pringuvtf)etl , wag je^t beliebt ift, ju

üerfucfien , ftecft' irf) ein Cvgelftüd alg 3)?atrone .jtDtfd^en ^olicinett«.

®ie ^errlic^ften 9xeiu(tate blieben nic^t au8.

2luf I tarn, a, auf II=c, auf Ill=rc, auf IV entfc^ieben 1 . Der

^fi)cbometer fu'^r ettca« t)unfel fort : — man fann ®ute§ im ©tiüen

loirfen , aber man foü nicbt aüc?- im ®an',en beteutent nebmen ; ba*

burc^ wirb bem 53e[feni ''^pla^ genommen — 9)Jittelftimmen muffen ba

fein : offenbar ge^t aber bie eigentliche SJJelobie t?ertoren
, fd^reien jene

f ftarf fe» ift l^a^ roofjl tiefer ^,u be^5ieben , al^3 auf bie SOiittelftimmen

im SBerf) . — Dennorf) fc^abet guter 2Bille
, f oüte er auc^ nid)t burd)

lalentfraft unterftü^t fein, ber Äunft feltener als talentöolleSlnmafeung.

Xtx 33iene t?ergibt man cen Stachel tc^ ^ouigrüffetö falber , ber

SBe^pe jenen nic^t, weil i^r biefer fet)lt. 9iun fliegt nod^ eine 9)?ittel=

ctaffe ^erum , o^ne ciel ^,u arbeiten , üiel '5U fc^aben. SJJan foH btefe,

fdmjiiTen fie un« nidn gerabe unbequem form ^uge , nicbt gtei(f> nie*

berferlagen

.

3118 ic^ bie 3ttlegreffe ein^ob, bewegte fid) aüeS rührig, — c nac^

I, d nad) II, a nac^ III, IV nac^ 2. ^^Zun ^örte ic^ biefeö: „'Die

Ueberfe^ung ber beutfc^en i5rcl)lid)feit in gladness . gioconditä, l'al-

legresse tüäre faum uöt^ig gewefen. ^pätte man gefpielt
, fo mü^te

man fagen: baS ift ein burtig frij[)li(^ "Ding, t^tattere nur ju, bu

^ScfemetterlingmöbAen, bu raürbeft bie garbe verlieren, griffe man bid)

f)art an."

3e^t tt>ar bie ?Okfc^ine etroaS ermattet. 3ll§ ic^ aber bie Xänje

einlegte, geriet^ fie in fid)tbare Unrutje. 6« ref^)onbirte auf.I=c,

auf II=a, auf III:=d. 2luf IV fprad> 3 ftarf an. i^olgenbeö erfuhr

iA : — „(är empfinbe oiel, aber meift falfd) — tro§ einzelner SOJonbs

bli^e ta^^e er im ^unfein , erwifdie n)ot>l ^ier unb t>a eine Sßlume,

aber auc^ ®tro^ — 33ieletf würbe man für offenbaren 2pa^ Italien

muffen, ergebe fic^ nic^t auö bem ©anjen , baß ei ernftlid) gemeint

war — er jiele gut , mat^e aber (wie ungeübte Scbü^en) beim Sog*

brücfen bie Slugen ^u — ba er not^ ju lernen ^abe , fo möge i^m ba3

©eftänbniß , baß '^fwc^ometer biefe querfpringenben poetifc^en Äobolbe

oft einem X'u^enb gelehrter ?OZattaugen , 3pi§nafen corjie^e , ein auf-

muntembeS fein."
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Unb fo ^tte tc^ ntci^tg 5U tt)un , a(8 bie mittel afc3u[(!^reiben , fo»

»te meinen eigenen.

C. Kragen, 3 Polonoises p. le Pft. Oe. 9.

Hartknoch, 6 gr. Valses
, p. le Pft. Oe. 9.

C. Geisler , 8 Romanzen und Adagio's für Physharmonica

oder Orgel. Op. 11.

J. Otto, l'Allegresse. Rondoletto p. le Pft. Oe. 19.

E. Güntz , Tänze für das Pft.

gtoreftan.

CI)ttraktenÜtk ber tonartcn.

SOJan i)at bafür unb bagegen ge[^ro(^en ; baö 9?e(^te liegt wie

immer mitten innen. Wlan fann ebenfo hjentg fagen , ba§ biefe ober

jene Smpfinbung , um [ie fidler au!?5Ubvücfen
,

gerabe mit biefer ober

jener Jonart in bie '>fftu\\t üSerfe^t »erben muffe (5. ©. Jr^enn man

tf)eoretifd) Beföhle, red)ter Ingrimm t»er(ange SiSmoÜ unb bgl.), a(8

3e(ter'n beiftimmen , toenn er meint , man fönne in jeber ^Jonart febeS

auöbrücfen. ©c^on im vorigen öa^r^unberte ^at man ju ana(t)firen

angefangen; namentUd) irar eg ber 3)ic^ter S. 3). gc^ufeart , ber in

ben einzelnen Tonarten einzelne (Smpfinbung§=Sf)ara!tere ausgeprägt

gefunben I)a6en iDottte. So »ie( ^axtei unb ^oetifc^e'8 in biefer ßt)a=

rafteriftif fid) finbet , fo f|at er für'ö erfte bie §auptmerfmale ber (Ü^a-

rafterüerf(^iebent)eit in ber tt3eid)cn unb fjarten l;:on(eiter ganj überfe^en,

fobann fteüte er ju üiel f(einlid)--fpecia(ifireube (Spit^etcn ^ufammen,

tD.aö fe'f)r gut tt^äre , trenn eS bantit feine 9iic^tigfeit ^tte. ®o nennt

er (Smoü ein noei^ gefleibete« 9}?äbc6en mit einer ^ofafc^Ieife am 5Bufen ;

in @ moü finbet er 5!JiiBöergnügen , Unbet^aglic^feit
,
^cxxm an einem

unglücfU^en 'ipian, mißmutl)ige§ 9^agen am ©efei^./ 9iun rergleic^e

man bie SKo^art'fi^e ® mon=Si)mpbcnie , biefe griedjifc^ fd)tt>ebenbe

©ra^ie , ober baö @ moÜ^CEoncert ron 93?Df^e(eö unb fef)e ju !
— 2?a6

butd^ ^erfe^ung ber urfprüngU^en Sonart einer ßompofttion in eine

anbere eine üerfc^iebene SBirfung erreicht trirb , unb ba^ barauS eine

S5erfd)iebent)eit be§ C£f)araftert^ ber Tonarten t)erüorge^t, ift auggemad)t.

ÜWan fpiele 5. 33. ben „®ef)nfuc^t§n^aljer" in Slbur 'ober ben „3fung«

fernc^or" in §bur! — bie neue Xonart irirb ettraS ®efüt)toibrige8
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l^aUn , iüett bie ^Jormalftimmung, bie jene (Stüde erzeugte, fic^ gteic^s

fam in einem fremden ^eiö ev^lten foll. '^tx ^roce§ , tüeld^er ten

!Jont)i(^ter tiefe cter jene ©runfetonart ^ur Stu'gf^rac^e feiner (Smpfins

bungen luä^Ien lä^t , ift unerfiävbar , n?ie ba§ Schaffen beg ®eniu§

fel6fl, ber mit bem ©ebanfen jugleic^ bie Sovm, baS @efä§ gibt , baS

jenen fieser einfdifie^t. 3)er Jcnbid)ter trifft bafier unmittelbar tag

9?e(^te, wie ber 9}?a(er feine i^avben c()ne t>ie( nac^jubenfen. ScÜten

ft* aber t»irf(i6 in ben »erfd^tebenen (S^oci^en getoiffe ®tereotij^=(5^«

raftere ber Jonarten au'SgeCnItet f)aben
, fo müßte man in berfelkn

Tonart gefegte, a(ö ctaffifcf) gefcf)ägte ?D?eifterwerfe jufammenftellen

unb bie oorf)errfc^enbe Stimmung unter einanber »ergleid^en ; baju

fel)(t natürlich ^ier "ber Oiaum. Xer Unterfc^iet ^^tt^ifdicn 3}ur unb

WioU muß tornseg jugegeben werten. Scne'g ift ba§ ^nbe(nbe, männ=

Iirf)e ^rinci^), biefeS baö (eitente, weibtidie. (Sinfadiere ßm^jfintifngen

l^afcen einfad^ere Xonarten ; jufammengefegte bewegen fi^ lieber in

fremben , weldje baö £^r feltener gefjcrt. ?Okn föjinte ba^er im in*

einanbertaufenben Duinten^irfel tag Steigen unb ^aUen am beften

fe^en. ^er fogenannte Xritonug , bie Wüte ter £ctafe jur Dctate,

alfo ?5tg, fc^eint ber ^iic^fte ^unft, bie 2|5ige ^u fein, bie bann in ben

Sß-Xonarten wieber -s^n tem einfad)en, ungefc^minhen (itur fjerabfinft.

^pl|onsmen.

I)aö iBc^errfd)cnbc.

Sc^on längft war eö mir aufgefallen , tag in ^^ielb'g Sompofi*

ttonen fo feiten Xriüer oorfommen , ober nur fc^were, langfame. (Sg

ift fo. gielb übte i^n tagtäglid^ mit großem g^leiß in einem Sonboner

^inftrumentmagajin, alg ein ftämmiger ©efeHe fic^ über bag 3nftrument

te^nt unb fte^enb einen fo fdjneüen , runben fd)lägt , ba^ 3ener bag

SKaga^in »erläßt mit ber Sfeußerung : fann ber eg, brauc^' ic^ eg nic^t

5U lernen. — (Sollte aber hierin unb in ä^nli^em nid^t ber tiefere

Sinn ju erfennen fein , ba^ ber ÜJtenfc^ fid) eigentlich nur tor bem

beugt, wag med^anif(^ nic^t nac^^ua^men ift? g— n.
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DtlettantiömuS.

§üte T>i6:f , SufeSiu« , Den com ^nftfeben unzertrennlichen

1)t(ettanti8mu8 (im befjern ©inn) ju gering anjufc^lagen. 3)enn ber

luöfpruc^ : „fein Äünftter , fein .tenner" mu^ fo lang a(ö §atbtt)a^r=

f)eit ^ingefteüt lüerben , alg man ni(f)t eine '^Periobe nac^toeift , in ber

feie tunft ol^ne jene SeAfetoirfung ge6tüf)t l^abe. 9?— o.

> ^u £omtrd)£ in kr Jluftk.

3)ie weniger geSilteten 9)?enfd)cn [int im ^anjen geneigt , auä

ber 3J?u[if c^ne Sejt nur Sdbmerj oter nur »"freute, ober (roag mitten

tnne liegt) SBetjmutlj ^eraug,3U^ören , bie feineren ScEjattirungen ber

Seiben[d>aft aber, al8 in jenem ben ^i>x\\, bie ^^eue, in biefer ba§ ©e^

mäc^Uc^e/ ba« 2Bo^lbef)agen :c., ju ftnben nic^t im©tanbe, bal^er

i^nen aud) baö 33erftänbniJ3 toon 9J?etftern , tt)ie 33eet^o»en
,
^ranj

©^ubert, bie jeben ^ebenöjuftanb in bie Sonf^raAe überfe^en fonnten,

fo fd^tüer toirb. @o glaub ' td) in einzelnen moments musicals toon

(Schubert fogar Sc^neiberre^nungen ^u erfennen , bie er ui(^t
}fi.

ht-

gabten im Staube , fo em fpiegbürgerticber ^erbru^ fc^tnebt barüber.

3n einem feiner S)?ärfcbe meinte (gufebtug ganj^ beutüd) ben ganzen

öfterreicfeif(^en ganbfturm mit 3acfyfeifen »orn unb 3c^infen unb

SBürften am ^Bajonette ^u erfennen. 'Do(^ ift bag ju fubjecttb.

35on rein fomifdien 3nftrumentaleffecten fü^r' id^ aber an bie in

ber Dctatoe geftimmten ^>aufen im Scber^o-ber ®molI=(St)m^'E)onie, bie

^ornftelle

P ^ -i— \ 7^^ 1- N "

in bem ber 2lbur-(St)mp'^onie ücn 53eet^otoen , überf)au^t bie üerft^ie*

benen (ginfd^nttte in 3) bur im (angfamen ^Jempo , mit benen er ptö^=

lic^ aufhält unb ju breimalen erfArecft xok benn ber ganje (e^te ©alj

berfelben Stjmpljonie ba§ ^ijc^fte im §umor ift , aa§ bie 3fnftrumen=

talmufif aufjuweifen) , bann bag^isjicato im ©c^erjo ber Smott^St^m*

pt)onie , obtDo^l ettca« ba^inter bröl^nt.
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(2o fängt bei einer «Stelle im festen (2a^ ber gbur:'(St)mp^onie

ein ganje^ »o^lbefannteö unb geübte^ Drc^efter ju lachen an , toeil e§

in ber 33a§figur

ben Spanten eineg gefc^ä^ten 3)titglieb§ (S3elcfe) ju ijören feft bel^au^jtet.

'äüi) bie fragenbe ^igur

=i=^££B e
im ßontraoio(cn ber (SmoK^iSi^mp^onie tüirft luftig. 5)ie im Slbagio

ber 33bur=8t)mp^onie

ift jumal im Saß ober in ber -^aufe ein orbentlic^er 'Jalftaff. (Sinen

^umoriftifc^en ßinbrurf bringt and? ber (e^te (2a§ im Duintett (2Berf

29) ^erüor »on ber fcbni^5pifdien ^'^a,ViX

an big ^um ^lö^^lic^en (Eintritt be^ 3^^'*^^^^^^^^^^^^^ • ^^^ ^^" gegen*

fämpftnben 8ec:^eac{)t(er burd^auö niebermac^en lüiü. ®en)i^ ift, ba§

33eet^oüen im 3(nbante fc^erjofo felbft eintritt (lüie ettta ©rabbe mit

ber Laterne in feinem ?uftfpiel) ober ein Selbftgef^jräc^ ^ält , bag fi(^

anfängt : §imme( — xoa% ^afl bu ba angerichtet !
— ba »erben bie

^erliefen bie ^ö^jfe fd)ütteln (eigentlid) umgebre^t) jc. ®ar f^ja^^aft fmb

bann bie 3d)lüffe im 2d)er5o ber 2lbur=St)mpf)onie, im ^Clegretto ber

ad)ten. 9)?an fie^t ben Somponiften orbent(id) bie ^eber roegtüerfen,

bie roa^rfd)ein(ic^ fdilec^t genug getcefen. jDann bie ^ijrner am (2t^(u§

beö Sc^er^o ber 33=2t)mp^onie, bie mit

no(f> einmal wie rec^t aug^olen njoüen. Sßie.öiel finbet flrf) bann im

.^at)bn (im ibealifc^en ^IfJo^art weniger) . Unter ben 3^eueren barf,

außer SJeber , namentUd) SRarfi^ner nic^t unertcä^nt bleiben , beffen

2:alent jum ^omifc^en fein lt)rifc^eg bei toeitem ju überragen fi^eint.

i^toreftan.
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3. Jlol'djdeB.

Soncert am 9. October 1835.)

Ueber ädere fcefannte SSirtuofen läßt fic^ feiten ettt»a§ 9?eueg fagen.

9D^o[c^eIeg f)at jefcod) in feinen legten ßcrapofitionen einen Oang genom=

men , ter notf)n:»ent'tg auf feine 33ivtuofttät einiüirfen mußte. 2Bie er

fonft fprutelte coli -Öugenb im (SStursSoncert, in fcer S? fcur^Sonate,

:^ievauf befcnnenev unt fünftterifc^ev im @ mcU^ßoncert unfc in feinen

ßtufcen biltete, fc betritt er je^t tunflere
,
ge^eimnipoüere :ißa^nen,

unfcefümmert , oh tieS tem großen Raufen gefafle , xok er frülier f^at.

Sc^on t)a§ fünfte Scncert neigte fid) tf)eitoeife in fcaö 9iomantifd)e,

in ten iüngften erfc^eint, tt)a8 ncd) ^jWifc^en Kt unp 9^eu fc^wanfte, al8

ööHig auggebaut unb feefeftigt. 3)ie romantifc^e 2lt)er , bie fic^ I)ier

burc^jie^t, ift aber nid)t eine, Die, irie in 33erIioj, (2f)0^)in u. 21., ter

allgemeinen 33iltung ter ©egenn^ail lüeit »orau^eilt
, fontern eine

metir jurüdlaufenbe , — Siomantif teö 2lltertf)um!§, n^ie fie unö fräftig

in ben got^ifd^en 3:empeln3erfen »on 33ad) ,
^äntel, ©lud anfc^aut.

hierin ^aben feine Scbi)pfungen in fcer 2;^at 2Ie^nlid)feit mit manchen

ä)ienbel§fo^n'fc^en , rer freiließ nod) in erfter Gugenbiüftigfeit fd^reibt.

Ueber t)a§ , waS man an jenem 21bente gel)ört , fid> ein untrüglid)e8

Urt^eil zutrauen ^u fönnen , üermöc^ten Yoolji 2Benige. 3)er SSeifaH teg

'Publicum^ n^ar fein bacc^antifdjer , eö fc^ien fogar in fid) gefe^rt unb

feine 2;^eilna^me bem 9)ieifter burcb ^öc^fte 21ufmer!famfeit geigen ^u

tDoüen. 3" gi-'^B^i' Segeifterung inteß braufte e§ nacfe bem 5^uo auf,

ba§ 9Jbfc^ele^ unfc SCRenbelöfo^n fpielten, nid)t allein aie jtoei iDJeifter,

anä^ iPte jtcei greunbe, einem 2(blerpaare gleic^, »on bem ber eine je^t

fin!t, fe^t fteigt, einer ben anbern lü^n umfreifenb. 1;ie ßom^ofition,

bem Slnbenlen t^änbel'ö gen^icmet, I)alten loir für eine ber gelungenften

unb originellften ücn SD^ofcfeeleö' Serien. Ueber bie Dutoerture 3ur

S(i^iüer'fc^en 3^ungfrau fon CrleanS lauteten tie Urt^eile
, felbft ber

Äenner, ferfc^ieben ; n.>a2i un^ anbelangt, fo baten tt>ir 3)?. im Stillen

um 35er5eil)ung , baß loir ßorf)er nach bem ßlatierau^^ug geurt^eilt,

ber ^,u arm gegen bag glän^enbe CrAefter abfticbt. Gin SBeitere« gehört

in bie ^lubrif ber eigentlidien Ävitif ,
— für l)eute nur fo üiel , ta^

loir baS ^iitenmäbd^en erfannt ^aben , ton ba, nso cö fit^ ben ^an^er

umf(^nürt, bi§ e§ aU fd)cne 'Cetebe unter i^a^nen eingefenlt n?irt, unb
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ta^ tt)tr in ber Dut»eiture (füerbingg einen ecf>t tvagtfd^en 3ug finben.

3lu§ert)em trug ber £ünftler ben erften (2a|3 au§ einem neuen „^3atf)e*

tifd)en" (Soncert unt) ein ganzes „p^antafti[c^e§" cor , feie man efeenfo

gut !iDuo8 für ^ianoforte unb Drc^efter nennen fiJnnte, fo felfeftftänbig

tritt biefeS auf. SBir fjalten beibe für fo fcebeutenbe SBerfe, baju in ber

i^orm t>on früt)eren burc^aug aSweic^enb , bafj n^ir raünfd^en
, fie fcalb

mit eignen ^änben überttiättigen ^u fönnen , um bie f)o!^e SJJeinung,

bie wir fei« auf einjetne loeniger erroärmenbe ©teilen t>on il^nen ^egen,

ganj feft 5U fteüen. — Ueber bie Spiehoeife biefe§ 2)?eifterg, bie(SIafti=

cität feines 2tnfc^(ag§, bie gefunbe Äraft im 2:one, bie 3ic^ert)eit unb

33efonnen!^eit im ^iJf^eren 'Jtuöbrurf tann 'Diiemanb in 3"^^if^^ f^i" ' ^^^

i^n einmal gehört.. Unb roaS etwa gegen früf)er an 3ugenbf^n)ärmerei

unb üfeer^au^t an 3t)mpatl;ie für bie jüngfte ^!^antaftifc^e 3lrt be8

S3ortrag§ afegefjen foll, erfe^t üoüfommen ber Mann an (5!^arafterf(^ärfe

unb ©eifteSftrenge. 3n ber freien "ip^antafie , mit ber er ben 2lfeenb

fc^lo§, glänsten einige fc^öne 9)?omente. —
yioif gebenden toir mit großer i^reube eines ©enuffeS , ben unS

einige Sage cor bem (Soncerte bie feltene ^Bereinigung breier 9)ieifter

unb eines jungen SOianneS, ber einer ju werben üerfpric^t, jum 3i^[<^i^'

menf^iel beS SSac^'fcben 2)mclI=GoncerteS für brei (i laviere bereitete.

3)ie brei toaren 3)iofc^e(eS , äRenbelSfo^n unb Slara SBierf , ber »ierte

^r. ?ouiS 9iafemann auS 33remen. SOienbelSfotin accompagnirte als

Drc^efter. §errlid) raar baS an^ubören.

5d)U)ttrmbnefe. ^

1.

^ufcbiuö an G^iara.

3n)if(^en aü' unfern mufifa(if(^en ©eelenfeften gucft benn boc^

immer ein (SngelSfopf ^inburt^ , ber bem eiiftr fogenannten ßlara bis

auf ben Sd&alfjug nm baS Äinn mel^r a(S äl^nlic^ fietjt. 2Barum bift bu

nic^t bei unS unb wie magft bu geftern 2lbenb an unS i^irlen^er gebad)t

1) „SBa^r^cit unb Diditung" fönnicn aud) ti«|'e ©tiefe t)ci§cn. Sie betreffen bie

erflen unter "UJenbcfäfo^ng Leitung getjaltcncn ®cn?anb^au^conccrtc im October 1835.
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f)afeen »on tjer „SDJeeteSftine" an b'\^ ^jum a«floternten S(^Iu§ t)erSBt»ur=

Sluger einem (5oncerte felbft wü^t' tc^ nic^t« ®d)önere§ , a(§ tte

Stunfce ßor fcemfelben , reo man fic^ mit ben Sippenfpi^en ätfjerifc^e

SDtetotieen üorfummt
, fe^v be^utfam auf ren 3s'^en auf* unt abgef)t,

auf ten genfterfc^eiben gan^e C^uDevtuven aufführt. . . ©a f^Iägt'^

Drei 33iertel. Unb nun njantelte i* mit gloveftan tie blanfen (Stufen

I)inauf . ©ebb, fagte ber, auf 33ie(e^ fi'eu' ic^ mic^ tiefen Stbenb, erfteng

auf t>ie ganje 9)?u[if felbft , nac^ ber e§ einen büvftet nacf) bem bün'en

©ommer , bann auf ben ^. SD^Jeritig, ber 3um erftenmal mit feinem

£)rd)efter in bie <^ä)la&)t ^ie^t, bann auf bie Sängerin SDtaria unb

i^re üeftatif^e Stimme, enblic^ auf ba€ ganje SBunberbinge erwavtenbe

publicum , auf ia^ icb , n>ie bu tceißt
, fonft nur ^u ttjenig gebe . . .

33ei „IJubücum" ftanben ujir üor bem alten Safteüan mit bem Gomt^ur«

geftdit, ber oie( ^u tf)un batte unb un§ enbiirf) mit terbrüß(ic^em ®efid)t

einlief , ba §loreftan tr^ie genjö^nlic^ feine £arte »ergeffen. 3l(§ ic^

in ben golbglänjenben Saal eintrat , mag ic^, meinem Oefidjte nac^ ju

urtf)ei(en, ßiel(ei(^t fotgenbe üfebe ge!^alten tiaben : 5D?it (eifem ^uße tret'

tc^ auf : benn e§ bün!t mir, alg quiJÜen ba unb bort bie Oefiditer jener

ßinygen ^erüor, benen bie fc^i5ne ^nft gegeben ift, ^unberte in bem=

felben 2Iugenb(icfe ju ergeben unb befeligen. 3)crt fef)' icf) SJJojart,

wie er mit ben ^üßen ftampft bei ber Stjmp^onie, baß bie Sc^u^fc^nalle

logfpringt , bort ben 5l(tmeifter Rummel ^f)antafirenb am ^^lügel , bort

bie Gatalani, irne fte ben S^anjt fidj abreißt, ba ein Xep^id^ ^ur Unter=

läge »ergeffen voax, bort SBeber, bort Spo^r unb manche Slnbere. Unb

ba bac^t' i^ au(^ an bic^ , 6f)iara , 9^eine, §eüe ,
— wie bu fonft au8

beiner Soge ^eruntei-forfc^teft mit ber Lorgnette , bie tir fo wo^{ anfte^t.

9J?itten unter ben ©ebanfen traf mid> ^(oreftan'si 3'^i'n^U3£ - ber an

feiner alten !Iprecfe angetüac^fen ftanb, unb tn bem ^ovnauge ftanb

of)ngefä^r biefeS : „tci^y ic^ biet) enblicft einmal wieber ^ufammen i)abt,

publicum, unb aufeinanber ^eljen fann . . . fcbon längft, Ceffentlic^e^,

toottt' ic^ Soncerte für Saubfiumme errict)ten , bie bir jur 9?i(^tfc^nur

bienen fönnten, wie fic^ ju betragen in Cioncerten, jumal in ben fc^ön-

ften . . wie 2;fing=Sing foüteft bu jum ^agoben »erfteinert werben,

fiel' eg bir ein , etwas oon ben fingen , tik bu im 3^u&erlanb ber

SDffufi! gefel^n , weiter ^u er^ätjlen" n. f. w. SD^eine 33etrac[)tung untere
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hxadf t?ie plö<jlid)e Sobtenftiüe t»e« ^ubücumö. ^. SReritiS trat tjor.

(S§ flogen iifm f)unfcert ^erjen 5U im erften 2lugen6ücfe.

(grinnerft tu fctc^, <d^ irir beö 5l&ent>6 üon |3at)ua iveg bie Srenta

hinabführen ; feie itaüenifrfie ©htt^nac^t fcrücfte einem nad) tem anbevn

baä 2luge ju. "Da am 9Jfovgen rief plö^Ud) eine Stimme : ecco,

ecco, Signori, Venezia! — unb tag ÜJJeer lag üor und au'?gebreitet,

ftiü unb ungeheuer , aber am äu^erften ^orijonte fpielte ein feine§

klingen auf unb nieber, o(ö fpräcben bie fleinen SBeKen mit einanber

im Sraume. <Sief) , a(fo ttje^t unb n^ebt e^ in ber „SOieereöftiHe" \

man fc^Iäfert orbentUd) babei unb ift mefjr ©ebanfe, alg benfenb.

®er 33eet^oüen'fc^e &}ox nadj ©oet^e unb \^a^ accentuivte 2Bort flingt

beina^' rau^ gegen btefen Spinnentüebeton ber 33iolinen. "DJac^ bem

®c^Iu§ ^in (oft fic^ einmal eine Harmonie log , «0 ben XidUer tüoI}(

ba§ terfü^rerifc^e 2luge einer 5?ereu8to(^ter angefc^aut fiaben mag,

ii)n I^inab^uye^en, — aber ba jum erftenmal ferlägt eine SBeüe '^öf)er

auf unb baö 2)Zeer loirb na(^ unb nad) aller £)rten gefpräd)iger, unb

nun flattern bie Segel unb bie luftigen 2Bimpel unb nun ^aücl)

fort., fort, fort Sßeld^e Duterture oon g. 9}?eritig mir bie

liebfte?" fragte mic^ ein (Einfältiger unb ba üerfd^langen fic^ bie 2^on-

arten (SmoU, §mcH unb Dbur wie ^u einem ©rajienbreiflang, unb

ic^ »u^te feine beffere Hntitsort, al3 bie befte „jebe". 3)er ^. SDZeritiS

birigirte, al^ ^ätt' er bie Ouvertüre felbft componirt unb ba8 Drd^efter

fpielte barnac^ ; bod) fiel mir ber 5lugf^rud) gloreftanö auf : e8 Ijätte

etü3a fo gefpielt , tote er , al§ er au8 ber "iProtoinj toeg jum S[Reifler

9iaro in bie Se^re gefommen
;

„meine fatalfte .^rifiS (fu^r er fort) njar

tiefer 9}?ittel5uftanb jn3ifd)en tunft unb 9Jatur
;

feurig , xok idj ftet^

auffaßte , mu^t' ic^ jeljt aüeS langfam unb beutlic^ nehmen , ba mir'8

überall an Sec^nif gebrac^ : nun entftanb ein ©toden , eine Steiff)eit,

baß id) irre an meinem Üalent tourbe; glüdlic^erioeife bauerte bie

^fi§ nid)t lange". Wi6^ für meine ^erfon ftörte in ber Duoer«

ture, lüie in ber (2i)m)>^onte, ber Sactirftab^ unb ic^ ftimmte ^^loreftan

bei , ber meinte : in ber «S^mpljonie muffe ba§ £rc^efter lüie eine

1) CuDctture ton ÜJlenbcI^fofen.

2) ^ic Ort^eftcrmfrte rcurbcn in htx Seit bor 2)fenbe(^fo^n , hjo SWattf^äi an ber

©pije iianb, ofjnc tactircnbcn Sitigentcn aufgcfüf^rt.

e^umann, (Sei. Jdjtiftcn. I. 8
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9ie^ufclif bafte^en , über bie fein §ö^erer an^uerfennen. jDoc^ t»är'«

eine §nft , t)en g. SKeritiS ju fefjen , n)ie er tie ©eifteön^inbungen ber

SompDfitionen öom i^einften bis ,^um (2tär![ten toorauönüancirte mit

bem 2luge unb a(§ ©eligfter ooranfc^tüamm bem 2{ügemetnen , anftatt

man junjeilen auf (SapeUmeifter ftö^t , bie -partitur fammt Drc^efter

unb ^^ublicum ju prügeln bro'^en mit bem Scepter. — ®u ujeißt, wie

it^enig id) bie ©treite über Sem^^onal^me leiben mag unb tcie für mic^

tta^ innere 9Jiaa^ ber 33en)egung aüein unterf^eibet. ®o flingt bag

fd;nettere 21[negro eineö halten immer träger, alg ba8 langfamere eineö

3anguinifc{}en. 33eim Drc^efter fommen aber au(^ bie 9J?affen. in

Slnfc^Iag : rollere, bidjtere üermögen bem (Sinjelnen toie bem ©anjen

me!^r 9Jac[)bruc! unb 33ebeutung ju geben ; bei fleineren, feineren ^^in-

gegen , . lüie uuferm girlenjer , mu§ man bem 3}?angel ber 9xefonanj

burd) treibenbe ^empoö ju ^ülfe fommen. SDfit einem 2Borte, ba§

©c^erjo ber <Si)m^'*f)onie fc^ien mir ju langfam ; man merfte ba§ auc^

recf)t beutlid) bem £)rd)efter an ber Unruf)e an , mit ber e§ ru^ig fein

lüoEte. 2)oc^ wag fümmert bic^ bag in beinem 9)laitanb unb i»ie n3enig

im @runb and) mid), ba id) mir ja bag Sc^erjo ^u jeber ©tunbe fo ben<

-fen fann, ta'it id) eben n)ill. ®u frägft, ob QJfaria biefelbe J^ei(nof)me,

rttie früher, in ^^irlenj finben n3Ürbe. 3Bie fannft bu baran jweifeln ?—
nur fjatte fie eine 5lrie gettjä^It, bie i^r mefjr a(8 Eünftlerin (S^re,

benn a(8 S5irtuofin 33eifall brad)te. luc^ fpielte ein tüeftp()ä(ifd>er

9)iufifbirector ein SSioünconcert üon (B'^o^x
,

gut , aber ju Ua^ unb

f)ager. 3)a^ eine ^eränberung in ber 9iegie vorgegangen, n^oüte

3;eber au8 ber 2Baf)l ber ©tüde fef)en ; wenn fonft gleic^ in erften

girlenjer (Soncerten italienifd^e 'i)5a^ilIonö um beutfc^e ©c^en fd^reirrten,

fo [tauben biefe biegmal gan,', allein, fo fräftig ttiie bunfel. (Sine

gewiffe ''^partei tooüte barin eine 9?eaction fet)en ; id) f)alt' eg e^er für

Bufatt a(g 5Ibfid)t. 2Bir iuiffen aKe, n^ie eg ^otf) tf)ut, 3)eutfd)(anb

gegen bag (Sinbringen beiner Sieblinge ju fc^ü^en ; inbeffen gefc^e^'.

eg mit 33orfi(^t unb mel^r burd) Slufmunterung ber üater(änbifc^en

Sugenbgeifter , alg burc^ unnüt^^e 33ertt)eibigung gegen eine 9J?ac^t, bie

ttie eine SO'Jobe auffömmt unb »ergeljt. @ben jur 9)iitternac^tgftunbe

tritt gloreftan herein mit Sonatl^in, einem neuen ®aüibgbünb(er, fe^r

gegen einanber fedjtenb über 5lrifto!ratie beg ©eifteg unb Sfepublif ber

S!JJeinungen. (Snbtic^ fjat ^(oreftan einen ©egner gefunben, ber i^m
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3)iamanten ju fnarfen giSt. UeBev tiefen SO^fäc^ttgen erfä^rft tu

fpäter metjr.

%ixx ^eute genug, ^ergi^ nic^t, manchmal auf tem latenter fcen

13. Sluguft nadvjufefien , voo eine Sturora fceinen SZamen mit meinem

»erbintet. @ufe6iu§.

2.

®ev 33viefträger »uc^ö mir jur Stume entgegen, atg icf) taS rct^^

fc^immemte »Milano« auf teinem Söriefe fa^. Wit Snt^ücfen getenf

auc^ ic^ te8 erften Eintritts in ta§ ©calat^eater , al§ gerate 9iu6ini

mit ter SOIeric - i'atante fang. 2)enn italienifd^e äRufif mu|3 man

unter italienifc^en S)?enf(^en t;ijren ; teutfc^e genießt fi(^ freiließ unter

jetem §imme(.

©anj rid)tig Ijatt' id) im ''^Jrogramme pm t-origen Cioncerte feine

9?eacticn#a6fi(I?t gelefen , tenn fd)on tte fünftigen brachten §e^peri=

tifd>e8. 'Jüabei beluftigt mic^ am meiften ter (^(orcftan , ter fic^ ujal^vs

Saftig tabei ennüljirt unt nur au8 §artnädigfeit gegen einige .s^änteU

unt antre -ianer, tie fo reten , a(§ f^ätten fic ten 8amfon felbft com-

^^cnirt im Sc^lafrocf, nic^t gerate^u einf)ant in taö §e?peritifc^e,

fcutern e8 tfma mit „Jvud^tteffert" cter „^i^ianifd^em f^leifd) o'^ne

®eift" n. tgl. tergteid^t, freiließ in fo fomifd^em Xone, taß man laut

lachen fi>nnte, ragte ntd)t fein 5ltlerviuge f)erunter. „iSafjrlidy meinte

er gelegentlid))
, „fid) über 3^talienifd)e8 ^^u ärgern, ift längft auö ter

?0?ote, unt überf)aupt ujarum in 231umentuft , ter Verfliegt unt fort^

füegi, mit beulen einfc^lagen? Sd^ trübte ni^t, weldje 2ß«(t id) oorjöge,

eine tcH lauter ujiterljaariger 53eetf)ot>en§ , cter eine üctl tanjenter

^efarofd)it»äne. ^'Jur tnuntert mid) jtr*eierlei, erftenS : tüarum tie (2än=

gerinnen, tie tc(^ nie lüiffen , U)a§ fie fingen feilen (au^gencmmen

Stüe'g cter ^^idjtS) , t^arum fie fid) nid)t auf .kleines capricireu , ettra

auf ein Siet »on Seber, 8d)ubert, 2Bietebein, — tann : tie Ulage

teutfc^er ©efangcomponiften , taß- t>on 3^rem fo n^enig in ßoncerten

torfäme, warum fie tenn ta nii^t an (5oncert=2tüde, =2lrien, =iScenen

teufen unt tergleicben fc^reiben?" — ®ie ©ängerin (nid}t ÜJJaria),

tie etroaS au§ Sorn^alto fang, fing i^r: Dove son? Chi m'aita? mit

8*
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folc^em 3ittevn an, t)a§ eö in mir antoortete : „in ^irlenj, 93efte ; aide-

toi et le ciel t'aidera !" Slber bann tarn [ie in glücfticken ^uq unb

ba§ publicum in ein aufri^tigeö tlatfc^en. „hielten fid)" (ftveute

^(oreftan ein) , „beutfc^e Sängerinnen nur nid)t für hinter , bie nid)t

gefef)en ju iDerben glaufcen , wenn fie fic^ bie fingen 5uf)a(ten ; aber fo

[tecfen fie fid) meiftenS fo ftiü^eindid) £)inter ba§ 9?otenb(att , ba^ man

gerabe rec^t aufpaßt auf baö @efid)t unb nun gema^rt, iDetc^' Unterfd)ieb

^n^ifc^en beutfc^en unb ben itattenifc^en «Sängerinnen , bie ic^ in ber

DJJailänber Stfabemie mit fo fc^ön rottenben klugen einanber anfingen

fa^ , "Da^ mir bangte , bie fünftlerifc^e Seibenfc^aft mi3c^te augfc^tagen

;

bag le^te übertreib' id>, aber ettüaS öon ber bramatifc^en Situation

trünfd^t' id) in beutfc^en 2lugen ju lefen, etnjag »on g^reube unb Sc^merj

in ber SRufif
;

f(^i3ner ©efang aug einem ä)?armorgefid)t lä^t am innjen*

feigen 33eften zweifeln; ic^ meine ba§ fo im Mgemeinen". 2)a ^tteft

bu ben 9)ieritiö mit bem 9J?enbet§fo^n'f(^en ® moH=Soncert fjjielen fe^en

feilen ! S)er fe^te fic^ fjarmlog tine ein ^inb an'^ (5lar»ier ^in unb nun

na^m er ein ^er^ nad> bem anbern gefangen unb jog fie in Sc^aaren

^inter fic^ ^er, unb a(g er fie frei gab , tDu^te man nur, ba^ man an

einigen griec^ifi^en ©ötterinfein üorbeigeflogen unb fi^er unb glüdlic^

tpieber in ben i^irlenjer Saal abgefegt ujorben mar. „(äin rec^t feiiger

SDJeifter feib i^r in eurer l^unft", meinte gloreftan jum 9}?eriti8 am

Sd)lu§ unb fie Ratten beibe 9xec^t. . . 9)teinen ^(oreftan, ber fein

SSort über ba8 Soncert ju mir gefproc^en , erfannt' iä:i geftern recbt

fd)cn. M) fat) i^n nämlic^ in einem ^uc^e blättern unb etwa^ auö«

jeici^nen. 2l(§ er fort tcar, Ia§ i(^, n)ie er 5U einer SteEe feine« Sage-

budjeg „über 3)?and;e8 in ber SBelt läfet fid^ gar nid)t8 fagen, 3. S.

über bie S bur - St)mp^onie mit guge toon SJiojart, über SSiele« üon

S^affpeare, über Einiges üon ^öeetfiotoen" an ben 9ianb gefdirieben,

„über 2)^eriti8, tt)enn er ba8 Soncert toon 9Ji. fpielt". — Se^r er*

gellten toir un§ an einer Sßeber'fc^en ^raft^Duüerture , ber SRutter

fo tieter na(^f)infenben Stifte, be§g(ei(^en an einem ißiolinconcert,

toom jungen *
*

* gef|^ie(t ; benn eö tf)ut )x>o^ , bei einem Streben*

ben mit ®ett}i^f)eit üorau§5ufagen , fein 2Seg fü^re jur ü)kifterfd)aft.

33on 5a^r*ein 3a^r = au« 2öieberf)o(tem , Stjmpijonieen au'ggenom*

men , unterijalt' ic^ bid) nic^t. 3)ein früljerer 5lu§fprud> über Dn8*

low'« Sijmp^onie in 21 , Ixx^ bu fie , nur jtüeimol gef)ört ,
\t%i Sact
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tjor Zact auätüenbig irü§teft, ift anä^ bev meine, o^m t>en eigent=

lid)en ®runb üon tiefem fdineKen ©ic^ * einprägen 5U iDiffen. !^enn

€ine8t^eil§ fe^' ic^, tüte bie 3nftrumente noc^ 5U fel^v an einander fielen

nnt) ju üerfcfjiebenartige auf einander gehäuft finfe, ant)ernt[;eil§ füllen

fid) bennoc^ bie ^aupt > tuie )?ebenfad)en , bte SD'letotieenfätoen fc

ftarf buvd) , ba^ mir eben biefeiS lufbrängen be8 le^tern ki ber biden

•Qnftrumentencombination fe^r merhrürbig erfd^eint. (So waltet f)iev

ein Umftanb, über bcn id) mid), ba er mir felbft gel)eim , nic^t beuttid)

augbiiiden !ann. ^cd) regt eS bid) üieUeidjt jum 9{ad)finnen an. 2lm

irof)Iften befinb' id) mid) im corne'^men Saügetümmel ber 9}Zenuett,

IDO 2lUe§ bli^t oon diamanten unb 'i|?erlen ; int !ilrio fei)' i(^ eine

(2cenc im ßabinet unb burd} bie oftmals geöffnete 33attfaalt^üre brin*

gen bie 3)iclinen unb v^erire^en bie Jiebeönjorte. 2Bie? — S^ieö '^ebt

mic^ ja gan^ bequem in bie 2lbur = Sl;mp{)onie i>on Seetf)oDen, bie lüir

t5Dr Äurjem gehört. 9)?ä^tg ent^üdt gingen tüir noc^ fpät Slbenbß 5um

^IReifter diaxo. 2)u fennft gioreftan, lüie er am (Statoier filjt unb

tt?ät)renb beS 'i)3^antafirenö «sie im <Sd)(afe fprid^t, lac^t, njeint, auffte^t,

t»on »orn anfängt u. f.
liv 3i^i^T ^^^' ^^^ ßrfer, anbre 'J}aiMb8bünb(er

in »erfd^iebenen ©ruppen ba unb bort. 23iel würbe ferijanbelt. „l'ad^en"

(fo fing ^(oreftan an unb 5ugtei(^ ben 2lnfang ber '3tbur»®l^ntpI)onie)

,

„ladien muf^t' id) über einen bürren 5lctuariu§, ber in i'^r eine @igan=

teufd)(ad;t fanb , im legten Satje beren effectiüe 33ernid)tung , am 2(lle=

^retto aber leife üorbeifd>(ici^, weil e§ nic^t pa^te in bie 3;bee, — ladjcn

überljaupt über bie , bie ba ewig tion Unfd^utb unb abfcluter '2d)cnt)eit

"Der ä)?ufif an fid) reben — (freitid) foll bie Äunft unglüdüd^e ?ebenö=

Dctaöen unb Ouinten nid^t nad)fpielen, fonbern i^erbeden, freiließ finb'

id) in [5. 8. ä)Jarfd)nex'g] ^eiligenarien oft (2d)i3n^eit, aber o^ne

Sat)rf)eit , unb in 33eett)ooen [nur feiten] mand)mal bie le^te o^ne bie

erfte) . — 2lm meiften jeboc^ judt eg mir in ben ^ingerfpi^en , wenn

Einige beljaupten , ^eetljooen t^abe fid) in feinen <2t)mp!^onieen ftet§

bcn größten i2entiment§ Eingegeben, ben l^öd^ften ©ebanlen über @ott,

Unfterblic^feit unb (Eternenlauf , wät^renb ber genialifc^e SDtenfd^ allere

tsingg mit ber 53(ütl)enfrone nad) bem ^immet jeigt, bie SBurjeln jebod)

in feiner geliebten (Srbe ausbreitet. Um auf bie ®i)mpEonie ju fommen,

fo ift bie -Sbee gar nid)t »on mir
,
fonbern oon 3emanbem in einem

ölten §efte ber Säcilia (auS üielleic^t 5U großer ®eticateffe gegen S3eet-
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l^oöen , t)te ju erfparen getvefen , in einen feinen gräflichen 'Baal ober

fo etea§ perfekt) . . . e8 ift bie tuftigfte ^odjjeit , bie Sraut aber ein

f)immlifd) ilinb mit einer ^lofe im §aar , aber nur mit einer. 3c^

mü^te mid) irren, tuenn nic^t in ter Einleitung bie ®äfte jufammen^

fämen , fid) fe^r begrüf^ten mit ^üdenfommag, feljr irren , inenn nic^t

luftige 9'öten baran erinnerten , ba^ im ganzen ®orfe ßoH 9)?aien=

Bäumen mit bunten Sßänbern S^reube I;errfd)e über bie 33raut 9iofa,—
fef)r barin irren , luenn nid^t bie blaffe 50iutter fie mit jitternbem 8(ide

tüie 5U fragen fc^iene : »treibt bu au6, ba^ loir un§ trennen muffen?«

unb itne i()r bann ^lofa gan^^ überiüältigt in bie 2lrme ftürjt, mit ber an^

bern ^anb bie be§ 3üngling§ nad^jicljenb . . . 9?un .tüirb'g aber fe^r ftitt

im ®orfe brausen (gloreftan fam l^ier in baö 2ItIegretto unb bradi Ijier

unb ba Stüde Ijerau^) , nur ein "Sdnuetterling fliegt einmal burd) ober

eine Ä'irfd)blütf)e fällt Ijerunter . . . 3)ie Crgel fängt an ; bie ®onne

fte'^t l^od^, einzelne tangfc^iefe ©tra'^leu f^ieten mit (2täubd»en burd>

bie Ä'irc^e, bie ©loden läuten fetir — ^ird^gänger fteßen fid) uac^ unb

nac^ ein — (Stüf)le iverben auf = unb jugeflappt — einzelne Sauern

fe^en fel^r fcfiarf in'§ ©efangbud?, anbre an bie Smporfirdjen hinauf ^

—

ber 3^3 ^'iirft datier— (5l)orfnaben mit brennenben St'crjen unb SBei^

feffel üoran, bann ^reunbe, bie ftc^ oft umfel;en nac^ bem ^aare, bat-

ber ^riefter begleitet, bie (Sltern, ^reunbinnen unb tjinter^er bie ganje

Sorfiugenb. SBie fit^ nun 3ll]eg orbnet unb ber ^riefter an'8 2(ltar

fteigt unb jetjt jur 33raut unb jeßt jum ©lüdlic^ften rebet, unb n)ie er

il)nen i''orfpric^t t?on ben ^flic^ten beö 23unbe§ unb beffen 3i»eff'-'n.

unb n)ie fie il}r ®lücf finben möchten in ßintracJ^t unb Siebe , unb n)ie

er fie bann fragt nac^ bem «S^a« , bag fo t>tel nimmt für eroige Briten,

unb fie e8 auSfprid^t feft unb lang — la§t e§ mic^ nic^t fortmalen ba&

Silb unb tt)Ut'8 im g'in^le nad) eurer SBeife" . . . brad) gloreftan ab

unb ri§ in ben ©d)Iu§ beS Megretto, unb bag flang, al8 lüürfe ber

Lüfter bie 2;f)üre ju, ba^ e§ burc^ bie gan^e firdje fd)aüte. . . .

@enug. i^loreftanö Deutung I^at im ^lugenblid aud) in mir itma^

erregt unb bie ^Bud^ftaben gittern burd^einanber. SBiele§ möd^t' iä} bir

noc^ fagcn, aber e§ jie^t mid^ l)inau8. Unb fo ipotle bie ^aufe big ju

meinem nädjften 33riefe im ©lauben an einen fc^öneren Slnfang ab^

warten! ßufebiug.
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Monaten für Jlionoforte.

SBed 6.

etjic jtPBc 3oiu\tc{iu 'KmoU), üScvt 4 2. — .3wcitc gvc^c Sonate (in l^tuv), 5l*cvt53. —
^fjantafte otcr Sonate (in (S tnv), Üöerf 7S. — (fifle fltojc Sonate ^u oicv «äntcn (in

SB Mir», 3Bcvt 30. —

3)te 2)at>tt)§bünbter l^aBen in t>evf(f)let)enen ^Blättern üon ben neu

evf(j^tenenen (Sonaten Berietet. ®te nsüßten tiefe ^ette faum mit ebles

ren !l)iamantfd)(öffern yi [daließen, cili nüt ten otngen Sonaten, b. b.

mit bem (£d)önften , »ag feit Seetf)0Kn , 2Be&ev, ^nmmet uub 9}{o*

fc^ele« in biefem if)nen am njert^eften Äunftgenre ber -pianofortemufif

evfc^ienen ift. §at man fid> enbli^ einmal burd}gearkitet buvd) ben

!^untevtfad)en "^ptunbev, ber fid) unbequem um einen aufl;äuft, fo

taud)en [o(d)e Sachen orbenttid^ mit ''.|5a(menoafen in ber 2ßüfte ()inter

beni 9Jotenpu(t f)erauf.

2lug bem Äopf fcnnten lüir fie recenfiren , ba lüir fie (tr)ir tooüen

nnö tieute be§ feierlichen Sc^luffeö Ijalber bi^^lural-jl'rone be§_„2Bir"

auffegen ) auShjenbig toiffen feit öiefen 3;af>ren. 2Bir Braud)en tuc^l

nid)t baran ]n erinnern , n)ie biefe (Sompofitionen üiel(eid}t f.d)on feit

ac^t -Satiren gebrurft unb it»a()rf(^einlidj t>or ncc^ länger componirt finb,

benfen febod) beiläufig baran , ob eg überhaupt nid)t beffer , 2Ille§:nid)t
•"

el^er al§ nad) fo lang ferfloffener ^dt anjujeigen. 9Dian iDürbe er=

ftaunen , i»ie tr>enig e§ bann ju recenfiren gäbe , unb tuie fd^malteibig

muftfalifd^e Rettungen au8fallen toürben unb »ie gefcf^eutnmn Werben.

^nx was @eift unb ^oefie I^at
,
fd)tDingt fort für bie 3"^""f^ ""^

i*^

langfomer unb länger, je tiefere unb [tärfere ©aiten angefc^lagen waren.

Unb wenn aud^ ben 3)aßib§bünblern bie meiften 3ugenbarbeiten

5D?enbel§fo^n'§ wie ißorarbeiten ^u feinen 9JMfterftüden , ben Dut»er=

turen, üorfommen, fo finbet [ic^ bod) im (Sinjelnen fo »iel ©jgeui

tt)ümlid)=$oetifc^eg , ^a^ bie grc^e Sufunft biefeS Somponiften oller»

bing§ mit ©ic^ei-t^eit üorauß ju beftimmen war. 5Ind) ift C'g nur ein

33ilb , wenn fie fid> il)n oft mit ber redeten ^anl) an 33eett)otoen fc^mie*

genb, i^n wie 5U einem ^eiligen auffcbauenb, unb an ber anbern toon

ßarl ^Jlaüa üon 9Beber gefüljrt benfen (mit weld)em le^teven fid) fd)on .
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e^er fpred^en lä^t) , — nur ein 33i(ti , iDie fie ii)w enbücf) au§ teni

fdjönften [einer S^räume, fcem „©ommeruvic^tötraum", aufu^ac^en fefien

unt) iuie jene ju iljm fagen : „bu Bebarfft unferer nid^t mef)r , fliege

beinen eignen ?^(ug", — inbe^ e^ ftel)t nun einmal fca.

flingt alfo in tiefer Sonate aud; 33ie(e§ an , fo nantentüd) bev

erfte ©a^ an ben fc^iDermütfiig [innenben ber testen Slbur^Sonate üon

33eett)oüen , unb ber teilte im Stügemeinen an 3Befcer'f(^e SBeife , fo ift

bieg nic^t fd)tt}ä(^Iid)e UnfelBftftänbigfeit , fonbern geiftige§ 53ertüanbt*

fein. 2Bie baö fonft brängt unb treifet unb I)ert>orc|uiIIt! So grün unb

morgenblid^ 2l[(e§ n)ie in einer grü^Unglanbfc^aft I 2Ba§ un8 ^ier bc=

rüfjrt unb anjtel^t, ift nic^t ba§ i^rembe, nidjt baS 9ieue, fonbern eben

ba§ Siebe , @etr>of)nte. ©8 fteHt fid) nid^ts! über un§ , lüiÜ unö nid^tä

in Srftaunen fe^en ; unfern (Sm^finbungen tcerben nur bie red)ten

2Borte geliel^en , ba^ toir fie felbft gefunben ju tjaben meinen. ©ef)e

man nur felbft ju

!

3Bir fommen ju unfern Siefcüngen, ben ©onoteii »on ^ronj

©djuBert, ben 33te(e nur alö Siebercomponiften , 6ei tßeitem bie ^Reiften

Toum bem DJamen nac^ kennen. 9iur gingerjeige fönnen ictr f)ier geBen.

25>oI(ten toir im ©n^elnen fcetiieifen , für iine I)od)fte^enbe 2Ber!e inir

feine Som^^cfttionen erflären muffen , fo geljiJrt baä me!^r in Sücber,

für bie t»ieEetd)t noc^ einmal 3»^'^ ^ii-'t-

äßie wir benn aüe brei Sonaten , o^ne taufenb Sßorte , gerabeju

nur „l^errlid)" nennen muffen , fo bünft un§ bod^ bie "^^ntafiefonate

feine DoKenbetfte in gorm unb @eift. §ier ift alleö organifc^ , atf)mei

aüeö baffe(6e Seben. S3om legten Sa^ bleibe tceg , ber feine ^^f)antafie

Ijat
, feine 9iätf)fet ju löfen.

3^r am i^eriuanbteften ift bie in Slmott. ®er erfte S^eil fo ftitl,

fo träumerifd) ; biö ju jt^ränen fönnte e§ rühren ; babei fo leid)t unb

einfad) au§ jnjei ©tüden gebaut , ba§ man ben ^aiiberer beiuunbern

mu§ , ber fie fo feltfam in- unb gegeneinanber ju fteHen toet^.

2Bie anbereö 'i'eben fprubelt in ber mutf)tgen au§ 3)bur, —
Schlag auf Sd)lag padenb unb fortrei^enb ! Unb barauf ein 5lbagic,

ganj Sd)ubert angel^i^renb , brangtooU , überfd^ivengtid) , ba^ er faum

ein (änbe finben fann. S)er le^te Sa^ pa§t fdjiDerlid) in baö ©anje

unb ift poffirli(^ genug. 2Ber bie Sac^e ernfttjaft net>men n?oIlte, n)ürbe

fic^ fel^r lädiertid} mad^en. ^loreftan nennt iljn eine Satire auf ben
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Jßle5el=33an§ar[^en i2c^ta|mü^euftt)l ; @ufe6iu8 [inbet in ben conti\i=

ftirenben ftarfen ©teilen ©rimaffen, mit benen man jlinfeev ju er[d)recfen

pflegt. 5ßeit)e8 läuft auf §umov f)inau§.

©ie toierf)änt)i9e Sonate ^tten ivnr für eine ber am |«3enigften

origineüen ßompofitionen Sc^ubert'ö , ben man I)ter nur an einjelnen

SItljen erfennen fann. 2Bte »fielen anbern ßompontften iDÜrbe man

einen Sorbeer aug biefem einzigen SBerfe fied^ten !
— im ®d)ubert'fc^en

Äranj gud't e§ nur al§ befd)eibene§ 9ieiö l^eraug
; fo fefjr feeurt^etlen

roh ben SD^enfd^en unb .Sünftler immer nad) bem 33eften , toaS er ge*

leiftet.
—

333enn (id)u'6ert in feinen fiebern fic^ »ieüeidit nod) originefler

jeigt , aU in feinen önftrumentatcompcfitionen
, fo fi^ät^'en lüir biefe

aU rein mufif'a(ifd) unb in fid) felbftftänbig ebenfo fet)r. 9Jamenttid^

^at er aU Somponift für ba§ CEIaoier oor 5lnbern , im Sinjetnen feI6ft

öor 33eet{)or>en, etir^aö torauö (fo BeirunbernSnjürbig fein biefer übrigeng

in feiner S^aubt^eit mit ber 'f>(;antafie l>örte) , — barin nämü^, baJ3 er

clatiergemäßer ju inftrumentiren tt>ei§, baS ^ei|t, bafe 3irieö flingt,

fo red)t tom ©runbe, au§ ber Siefe be8 ßlaüierö f)erau§, ir\if)renb tüir

3. iö. bei 58eett)0üen ^ur garbe beS Soneg erft com §orn, ber ^oboe

u. f.
tr. borgen müfjen. — SBoflten wir über baö innere biefer feiner

^Sd)i5pfungen im Slügemeinen nod) ettüa§ fagen, fo U)är' e8 biefeg.

(Er I)at 2;öne für bie feinften Gmpfinbungen, ©ebanfen
,

ja SSe«

gebenfjetten unb i^eben^^uftänbe. So taufenbgeftaltig fic^ beö 9)?enfd)en

!Di(^ten unb 2:rad)ten brid)t, fo üielfad} bie ©djubert'fdje 93i'ufi!. 2Ba§

er anfd)aut mit bem Jluge , berührt mit ber §anb , »erioanbelt fid} ju

SD^ufi! ; aug Steinen , bie er I^imvirft , fpringen , toie bei SDeufation

unb 'Jßi)rr[)a, lebenbe SD^enfc^engeftalten. (Sr war ber auögejeidjnetfte

nac^ SeetI)oüen , ber , Sobfeinb aller '!|3^ilifterei , SDfufif im I;öc^ften

Sinne be8 2Borte8 ausübte. —
Unb fo fei er e8 , bem lüir , tüo bie 3at)re8g(ode fd^on jum testen

Schlag ausgebt, noc^ einmal im Oeifte bie $anb brüden. SBoÜtet Q^x

trauern , ba^ biefe fd)on lange falt unb ni(^t8 me^r eriuiebern fann, fo

bebenfet aud} , baf? , «enn nod} Solche leben lüie jener , toon bem h)ir.

üor^er gefprod)en, ba« ?eben nod) (ebengtt^ert^ genug ift. ®ann feilet

aber aud) .^u , Daß 3^r , tvie jener , Sud) immer felbft gleichkommt,

bem §öd)ften nämüd) , ir^aS üon ^i3f;erer §anb in ^nd) gelegt. —

\
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fSBon fcen 2)ai5ibebünb(ern.)

(5ompontftcnöirtuofcn.

a^ ifl im 'Slügemetnen nid}t air3iiuei)men (unt) tie 6rfa{)rung [priest

tagegen),' ta^ fcer Sompcnift feine SBerfe auc^ am f(^önften unfc iu =

tereffanteften barftetlen muffe, namentlid^ tie neueften, jukijt ge*

fc^affenen, fcie er no(^ tiic^t oBjectit^ be^errfctt. !Der SiJJenfc^, tem t)ie

eigene p^t^fifc^e ©eftalt entgegen ftet)t, erhält leichter im ant)ern ^evjen

tie ifcea(if(^e. (Sufeb.

9?ic^tig. 5^enn n^ollte ter domponift, tem nac^. S?oÜentung te§

2Berfe§ 9iu!^e t)onni>tf)en ift , feine Gräfte gfeidj^eitig auf äußere 3)av=

fteHung fij-iren, fo ttjüvte, n:ie einem angeftrengten, auf einem '^unft

^aftenfcen 5lugenpaar, fein 331i(J nur matter n^erten, »enn fic^ nid)t

ceririrren unt erbUnfcen. Sä gi6t ^öeifptele, fcaß in fc((^er erzwungenen

C|>eration Gom^oniftenüiituofen i^re 25?er!e ücHig entfteUt fjaben.

9iaro.

Da^ 6c^cn bcr SKuftf.

33ei ter ^alfbrenner'fc^en tievfttmmig=ein^äntigen i^uge fäüt mir

ter t^ere^rte X^i&aut, ter 5;;i(^ter te§ S3uc^§: „lieber 9fein!^ett ter

Xcnfunft" ein, ter mir einmal er^ätilte, baß in einem Soncert in ?on=

ton, tag (Sramer gegeben, eine üoraeljme, funftferftäntige Sabi^ fid)

gegen allen englifc^en Jon auf tie B^^^i^ gefteüt, tie §ant teg S3irtuo==

fen ftarr angefel^en , trag natürlich tie ^Jac^barinnen ^ur Seite unt im

-)iücfen, nac^ unt nac^ tie ganje 33erfamm(ung gleidifaUg getrau, unt

entließ Z^. in'8 Ci)r, aber mit (Sfftafe gefagt ^ätte : „®ott ! TOeldier

2riüer ! Jriüer ! Unt noc^ ta^u mit tem t^ierten unt fünften — unt

in beiten fönten jugleid)!" Xai publicum (fc^loß tamalg!!^.) mur«

melte (eife nac^: „®ott I »eldjer Sriüer! Sriüer! unt nod^ taju k."

dt—o.

jToc^ fd)eint tieg taö -publicum ju d}arafterifiren, taS am 5)trtuc=

fen, iDie im Soncert überfjaupt, aud) etn>ag fe^en iriü.

(Sufeb.
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2l6ev 6eim ^imme( ! (äg ix^äre ein waijxc^ @IM, iwenn m fcer

^nftlemelt einmal ein ®efd)(ec^t ter 33i([inger aufiüücftfe, ta§ kfannt^

lief) an jroei garftigen Ueberfingevn litt ; fea h)är' e§ mit feer ganzen

33ivtuo[entDirtf)fc^aft ücvbei. — ^lovefton.

^aö öffentliche Qtu^ttJcnbiöfvicJen.

9Zennt e8 nun ein Sßagftüd, ober S^arlatanerie, fo iDirb tag bod)

immer öon groger ^-aft beö mn[ifalifd)en ©eifteö jeugen. Soju aud)

tiefen ©ouffleurfaften ? i»arum fcen gupiocf an bie ©o^le, lüenn %lü'

gel am §au^t finb ? Sißigt it)r nid^t, bag ein noc^ [o frei angefc^lagener

Slccorb üon ^Joten gefpielt , nod) nid^t ein fjalbmal fo frei flingt , luie

einer au8 ber ^^antafie ? D , ic^ iDiCl au8 (Surer (Seele antworten :

aüerbingg !le6' ic^ am .hergebrachten, benn id) fcin ein ©eutfc^er, —
erftaunen n^ürbe ic^ fretlid) in etn)a§, 6räd)te V^i-^^ficf) bie Sänjerin i^re

Souren, ber <2d)aufpieler ober ©eclamator feine 9ioIIen au§ ber jtafc^e,

um fidlerer ju tanken, f^ielen, beclamiren ; akr id) bin tuirflic^ wie jener

'ipililifter, ber, a(ö einem 33irtuofen bie 9?oten üom ^^ult fielen unb bie-

fer tro^bem ruf)ig toeiter fpielte, fiegenb auSrief : „(Set)t ! fel)t ! ba8 ift

eine groge Äunft !
— ber fann'« augwenbig

!

"

g— n.

J)aö 9lnlc^ncn.

SQSürbe o^ne ©^affpeare 5[)?enbel§fof)n'd (Sommernac^tötraum ge=

boren roorben fein, obglei(^ 33eetf)o£»en mand)en (nur o^neSitel) ge^

f(^rieben !^at? jDer ©ebanfe fann mic^ tfturig machen. ^— n.

^a — warum jeigen fic^ manche (Stiaraftere erft felbftftänbig^

wenn fie fic^ an ein anbereS 3cb geletjnt ^aben, wie etwa ber größere

(S^affveare felbft, ber befanntlid) bie meiften Stoffe feiner ©tüde au§

älteren ober aug ^Zoteüen unb bergl. fjernatim? Q—?.

(äufebiuö fprtd)t walir. 5D?an(^e ©eifter wtrfen erft, wenn fie fic!^

betingt füllen, frei. 9?— o.

Oiofftni.

SIÜju einfeitig wäre e§, atleö 9icf[ini'fd)e Wi nn8 ^u unterbrücfen,

wenn e§ nur einigermaßen im 3?er^ältnig jur Slufmunterung beutfd^er

^eiftungen ftünbe. 9toffini ift ber trefflic^fte ©ecoration^mater, ahev
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•netjmet t^m bte fünftli^e Beleuchtung unb cie »erfü^ren'De jt^eaterferne

unt) fef)et ju, waö bleibt. UeSerl)aupt inenn ic^ fo »on 33erürffi(^ttgung

beS '!)3uBlicum§, toom Sröfter unb 9Jetter >}iof[ini unt) fetner S^ute

retoen t)öre, fo jurft mir'8 in allen ^ingerf^i^en. S5iel ju beticat ge^t

man mit tem ^^ubltcum unt , ta^ fic^ auf feinem ©efc^macf orbentlid)

5U fteifen anfängt, n)ä^renb eä in früherer 3eit befc^eifcen con ^erne

^u^orc^te unt) glücfüd) tttar, etwaö auf^ufc^nappen toom ^ünftler. Unb

fag' icf) ba§ ot)ne ®runb ? Unb £et^t man nidjt in ben „gibelio" ber

(Sc^röber toegen (im genjiffeu Sinn mit 9?ed)t) unb in Oratorien aug

^)uvem blanfen ä)^itleiben? Qa ! evl)ält nid}t ber Stenograph ^tx^, ber

fein §er5 nur in feinen Ringern ^at, — erljölt biefer, fag' id^, nic^t

für ein §eft ^Variationen t>ierf)unbert '2;i}aler unb SJJarfcbner für ben

ganjen „^an8 §eiting" faum mef)r ? 9?oc^ einmal — eö judt mir in

^tlen ?^ingerfpigen. %—n.

Ü^iofftni'S ^cfu(^ Bei 23cct^oöcn.

3)er (Schmetterling flog bem 2Ibler in ben 2Beg, biefer toid^ aber

au8, um il)n nic^t ju serbrüden mit bem ^lügelfd)lag.

3toIteutfd) unb J)cutfd).

'Bei^t ben flatternben lieblichen Schmetterling, aber nelimt i'^m

feinen ^arbenftaub, unb fei)* ir>ie erbärmlid) er herumfliegt unb wenig

beaci^tet irirb, raälirenb toon 9iiefengefc^öpfen no^ nad| 3a^rl)unberten

fid) Sfelette üorfinben, bie fic^ mit Staunen bie 9?ac^fommen jeigen.
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35ier ©timmen barüScr.

1.

2)a8 SOfaufoleum ^ufünfttgen Slnbenfen« ftetjt [(^on leib^ftig

»or mir : — ein kMid) \)oi)tx Ouabcr, eine iijxa tarauf mit ©eburfö*

unt) ©terfcejafjr, barüber fcer ^immet unD taneben einige Säume.

(Sin grie(i)i[d^er 33i(t)f)auer , angegangen um einen ^(an ju einem

©enfmal für 3t(ej:ant>er, fc^Iug i>or, ben 58erg 2(t^o8 ju feiner Statue

auSju^uen , fcie in t>er einen ^ant» eine Statt in fcie l'uft f>inau8:=

hielte ; t)er 9}?ann warb für toü erflärt, wafirf^aftig ! er ift eö weniger,

al« biefe beutfc^en -Pfennigfubfcriptionen. — ©(ücfüd^er 3m^)eratov

9^a^)o(eon, ber bu weit ba brauf^en im Dcean fc^läfft, baß wir 3)eut=

fc^en für bie Sd^lad^ten, bie bu unö abgenommen unb mit un§ gewon*

nen, bic^ nic^t mit einem Xienfmat verfolgen fönnen ; au(^ würbeft bu

au8 bem @rabe fteigen mit ber ftra^lenben Siotle „9}?arengo , "iParig,

2I(penübergang, Simplon", unb ta^ SOJaufoleum bräd)e ja jwergig ju-

fammen ! ©eine -^ moü > @l)mpf)onie ober , SeetJjoten , unb aüe

beine f)of)en Sieber be§ ©djmerje^ unb ber greube bünfen un« noc!^

nic^t groß genug , bir fein !l)enfmal ju fe^en, unb bu entget;ft unfrer

2tner!ennung feineöweg«

!
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(Set)' id) eS btr bcd) an , (äitfel) , iDte t)i(^ mettie SBorte ärgern,

unt) ir>ie bu bic^ t>or lauter "Seelengute 5U einer Statue in einem (5arl^=

baber „Sprubel" »erfteinern üe^eft , njiire bamit bem Somitc gedient.

Srag' i(^ benn nic^t auc^ ben Sci^merj in mir, 33eett)o»en nie gefeiten,

bie brennenbe Stirn nie in [eine §anb gebrückt ju fjafeen , unb eine

gro^e Spanne meinet 2eben§ trollte idj barum !^ingekn

^d} get)e langfam ^um Sd^njar^fpanierf^aufe 9'Jr. 200, bie ^Ireppen

I)inauf : attjemtoö ift aöeö um mi(^ : id> trete in fein ^iitt'^ß^' '• c^"

rid)tet fid) auf , ein 2i3n)e , bie ÄYone auf bem §aupt , einen Splitter

in ber Sa^e. (Sr fpric^t »on feinen Seiben. -^n berfelBen SSKinute

toanbeln taufenb (Sut^iidte unter ben Sempetfäulen feiner SmoU^

St)mp^onie. — 2lber bie 2Bänbe möchten augeinanber fallen; e8 üer=

langt il;n ^tnau§ : er flagt, vok man il)n fo aüein lie^e, \i6} ujenig um

i^n bekümmere. — Qn biefem 3)?oment rul^en bie S3äffe auf jenem

tiefften Jon im Sc^erjo ber Si)mp^onie : fein Dbemjug : an einem

^aarfeil über einer unevgrünblid^en !Xiefe Ijängen bie taufenb ^erjen

unb nun rcifjt e§, unb bie ipervlid)!eit ber l)öd)ften S)inge baut fid)

9iegenbogen über ^Regenbogen an einanber auf. — 2ßir aber rennen

burc^ bie (Strafen : 'DJiemanb, ter il)U fennte, ber if)n grüßte. — !2)ie

legten ^Iccorbe ber St)mp^onie brc()nen : ba§ '^publicum reibt fid) in

bie §änbe , ber 'ip^ilifter ruft begeiftert: „bag ift njafire ^JJufif". —
Sllfo feiertet il)r ifjn imSeben; fein Segleiter, feine 33egleiterin bot

ficb i'^m an: in einem fc^merjlic^eren Sinn ftarb er, ujie 9Japoleon,

o'^ne ein .^inb am .fevjen 5U f)aben, in ber ßini5be einer großen ©tabt.

Se^t if)m benn ein 2)enfmal, — üielleid^t ßerbient er'ö ; bann aber

möchten eineä SiagS auf eurem umgen^orfenenDuaber jene ®oetf)e'fc^en

iBerfe gefd)rieben fielen

:

(So lange bcv Südjtigc (c6t unb t^ut,

DJJödjten \u \i)n gern fleinigcn.

3fi ft t)interl)cr aber tobt,

®Icid) fammeln fic gro§c Spcnbcn

3" Ö^ren feinerSJeben^not^

(Sin J)cnfma[ ju fcHonbcn.

Socf) i^rcn ißotttjcit fotlte bann

J)ie iBJcngc troljl evnuffen,

©efc^cutct mät'^, ben guten 9J?ann

. 2luf immerbar tcrgejyen.

gloreftan.
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2.

(Sollte aber fcuvdjauS 3emant) ber 33evgefien^eit entjcgen werben,

fo mac^e man bot^ lieber feen Ö^ecenfenten öeet^otoen'ö einige Unfterb*

(id)feit, namentüd) Senem , ber in ber atlgem. muf. B^i^ung 1799,

<B. 151. üorauSfagt: „Söenn .^r. »an 33eetf)oüen fid^ nid}t mef)r felbft

verleugnen tcottte nnb ben ®ang ber 9?atur einfd;lagen , fo tonnte er

bei feinem Jalent unb gleiß un§ [id;er red^t »iel ®ute§ für ein 3nftru=

ment liefern, tceli^eö u. f. w." 3a n)oI/l, im ®ang ber 9iatur liegt'S

unb in ber S^iatur ber S)inge. Siebenunbbrei^ig 3at;re vergingen

einftn)eilen : .lüie eine §tmmel«ifonnenblume t)at [ic^ ber 9came ^eet=

^otien entfaltet, toälirenb ber 9tecenfent in einem ©ac^ftübc^en jur

ftum^fen 9Je[fel jufammengefd)rum^''ff. 2lber fennen möd)t' id) ben

Schelm bennod) unb eine Subfcripticn für it;n unb gegen etwaigen

§ungertob eröffnen.

Sörne fagt: „wir würben am ßnbe nod) bem lieben ®ott ein

Xenfmal fe^en": id) fage, fd^on ein Denfmal i[t eine öorwärti?

gebre^te 9iuine (wie biefe ein rüdwärtö gebret)te^ 3)?onument) , unb

bebenf'lid), gefd^weige ^^wei, ja brei. ^enn gefetzt, bie 2Biener füljlten

(äiferfuc^t auf bic 33cnner unb beftünben aud) auf cin§, weld^er Spaf?,

wie man fic^ bann fragen würbe : weld)eö nun eigentlid> baS rechte ?

Seibe Ijaben ein 9ied)t , er [tebt in beiber .«irdjenbüdjern ; ber 9if)ein

nennt fic^ bie 3Biege , bie ®onau (ber 9iul}m ift freiließ traurig) feinen

©arg. "ipoetifd^e jie^en inclleid)t le^tere t5or, weil fie altein na*

Dften unb in bag groj^e bunllc ?0?eer ausfliegt; anbre pDd}en aber

auf bie feiigen 9i^einufer unb auf bie 9)?aj;eftät ber 9^orbfee. 2lm

(Snbe Bmmt aber auc^ nod) 'i'eipjtg baju , al§ 90^ittell)afen beutfd)er

33ilbung , mit bem befonbern i33erbienfte , wag il)m -auc^ §immlifd)e§

bic g^ütle t)erabgebrad)t, fid) für 33ect^Dtien'fd)e (Sompofition am erften

intereffirt ju t)aben. -öd) ^offe baf)er auf brei . . .

Sine« 3lbenb8 ging i^ nac^ bem Sei^jiger tirc^tjof , bie 9tu^e=

fiätte eineö ©roßen auf^^ufud^en : viele ©tunben lang forfd)te id) freu^j

unt) quer, — [&/ fanb fein „Q. 3. 33ac^" . . unb al« ic^ ben S^obteu^

gröber barum fragte, fc^üttelte er über bie Dbfcurität be§ 9)Janne8

ben i^o^f unb meinte : „33ad)'ö gäb'ö viele". 2luf bem ^eimweg nun

fagte id) ju mir : wie bid)teri|d) waltet tjier ber S^i]clU ! ®amit wir be§

vergängli^en «Staubet nic^t benfen foUen, bamit fein 33ilb be§ gemeinen
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SobeS auffomme , ^at er t)ie ^[c^e nad) aüen ©egenben toett»e^t, unb

[o »tll id) mir i^n benn aud> immer aufrecht an feiner Drget fitjenb

benfen im üornetjmften (Staat unb unter if)m Braufet ^a?i 2Berf unb

bie ©emeinbe [ief)t anbäc^tig I)inauf unb üieKeic^t auä) bie @nget

hierunter. 3)a fpielteft bu
, i^eli^- 9Jieriti§, 3)?enfÄ i>on gteic^

fjo'tjer ®tirn wie Sruft , furj barauf einen [einer üariirten Sfjoräle

t>or: ber Sej;t ^ie§ „fd^mürfe bic^ o meine ©eele", um ben Sontu§

firmuS f)ingen »ergotbete ^Slättergetuinbe unb eine ©eügfeit n?ar barein

gegofjen , baJ3 bu mir fetbft geftanbeft : „ujenn ba8 Seben bir Hoffnung

unb ©tauben genommen, fo n.mrbe bir biefer ein^jige Gijorat ?ltle8 »on

9'Jeuem bringen". 3c^ ft^^ieg baju unb ging tcteberum, beinatje

mec^anifd^, auf ben ©otteöader unb ba fütilte ic^ einen ftedjeuben

Sc^merj , ':)a^ ic^ feine 23(ume auf feine Urne legen fonnte, unb bie

Seipjiger toon 1750 fielen in meiner 3(c^tung. (Srta^t e^ mir, über

ein 2)en!mat für ^eett^ooen meine Sünfc^e augjufpred^en.

3onat!^an.

3.

3n ber ^irc^e fott man auf ben gu^fpi^en gef)en , — bu aber,

gloreftan , beleibigft mic^ burc^ bein fjefttgeö auftreten. -Sm 2(ugen=

btide f)ören mir üiete I)unbert 9J?enfd)en 5U ; bie ^rage ift eine beutfc^e;

®eutfd)(anb« erfjabenfter ^ünftler, ber oberfte 35ertreter beutfc^en SSSor^

teg unb ©inneS , uic^t einmal 3;ean '$aul auggencmmen, fott gefeiert

«werben ; er gehört unfrer ^unft an; am Sc^iHer'fc^en ®enfma(

arbeitet man mütjfam feit fielen -Salären, am @uttenberg'fd)en fte^t man

nod^ am Einfang. -3I)r »erbientet alle 35erfpottungeu franjöfifc^er

3anin§, alle ®rob{)eiteu eine§ ^crne, aUe gu^tritte einer übermütf)igen

Sorb 33l)ron'fd)en 'ipoefie , ujenn i^x bie Sai^e finfen ließet ober faum-

felig betriebet

!

Qiij tüitl euc^ ein 33eifpiet t»or bie 2(ugen rüden. «Spiegelt euc^

baran ! — 93ier arme (Sdjiteftern au§ 33ö^men famen üor langer

3eit in unfre ©tabt; fie fpielten §arfe unb fangen. S^alent befa^en

fie toiel, üon S^ule aber lüu^ten fie nid^tS. ®a nal)m ein in ber

tunft geübter Mann ^ fic^ if)rer an , unterrichtete fie unb fie lüurben

1) Der 6antor ber S^oma^fc^ule § iltcr.
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tsurd) i^n oornel^me unt? ^lüdUd^e grauen. ®er 'SRaxm tcax lange

f)tnü&ev unt) nur feine 5iäc^ften erinnerten fic^ feiner. ®a tarn 'oitU

leicht naä) ^tranjig Sauren ein <2d)reikn fcer üie ©d)it»eftern au§

fernen Sanben unt) njte§ genug SD'Zittel an, fcaüon itjrem 2e!^rer ein

3)enfma( aufgefteHt merten tonnte. (So fte^t unter -3. ©. 33ae^'§

i'^enftern unb erfunbigen fid) bie 9tac^fommen nac^ 33ad^, fo fätit i!E)ncn

au(^ ba§ einfädle 33ilbir>erf auf , unb bem So^Itf)äter ttjie ber 1)anU

barfeit ifi ein rü^renb 3lnbenfen gefiebert. Unb eine ganje ^'Jation

einem 33eet!^öt3en gegenüber, ber if^r ©ro^finn unb 33ater(anbgftotj

auf jebem 33(atte Ie{)rt, foüte i^m ni(^t ein taufenbfai^ größere« errid;ten

fönnen? 2Bär' ic^ ein Surft, einen Tempel im 'paHabiofti)! tüürbe idf

i^m bauen : barin fte^en '5el)n Statuen ; 2;^orn?a(bfen unb ©annecfer

fiJnnten fie nic^t alle fc^affen, aber fie unter il^ren 5lugen arbeiten

laffen; unter neun ber «Statuen meine id> , icie bie ^a^ ber DJiufen,

fo bie feiner 2i)mp^cnieen : ^(io fei bie ^eroif^e , ^J'^atia bie »ierte,

(Suterpe bie 'ipaftorale unb fo fort, er felbft ber göttliche 9JJufaget.

Dort mü^te öon ^dt ]Vl 3eit ba§ beutfc^e ©efangeöüolf jufammen*

fommen , bort müßten äBettfämpfe , i^efte gefjalten , bort feine SBerfe

in (e^ter 5SoIIenbung bargeftellt trerben. Dber anber^ : nefjmet t)un*

bert ^unbertiäi>rige (Sieben unb fd)reibt mit fold)er ©igantenfdjrift feinen

Oiamen auf eine ^(äc^e SanbeS. £)ber bilbet i^n in riefen^after ^orm,

n.ne ben ^eiligen Sorromäui? am '^ago ü)?aggiore , bamit , ttjie er fc^on

im 'sieben tfjat , er über 5Berg unb ^erg fc^auen fönne, — unb njenn

bie üi^einfd^iffe vorbeifliegen unb bie i^rembtinge fragen : n^aS ber

^}iiefe bebeute
, fo fann jebeS ^inb antworten : 33eetf)ooen ift baö, —

unb fie n^erben meinen , eö fei ein beutfc^cr Ifaifer. Ober lüoüt i^x

für'g ?eben nüt^^en, fo erbaut i^m jur (S£)re eine 5lfabemie : „Stfabemie

ber beutfc^en OJiufif" gel^eifeen, in ber üor allem fein SBort gclet^rt

raerbe , bag SBort , nac^ bem bie SÜJ^ufif nid^t ton 3^ebem ju treiben

fei, toie ein gemein §anbtt)erf, fonbern »on ^rieftern lüie ein 2Bunber=

reid) ben 5lu#ern}ät)lteften erfc^toffen toerbe, — eine Schule ber !I)id^ter,

noc^ mefir eine Scbule ber SJiufit in ber griec^ift^en 33ebeutung. SWit

einem SBorte : ergebt eud) einmal, lagt ah oon eurem ^^^(egma unb

bebenft, bafe ba6 3)enfmal euer eignet fein ivirb !

SufebiuS.

«(^umann, (5cf. 3cf;tincn. I. 9



J3() SOtonument für S8eetf>oüen. [1S36

4.

Suren 3i)een fet)tt ber §enfel : g'l'^i-'eft«^ jevtrümmert unt) (Sufe-

biug läf^t faüen. @etDi§ ift, ba|3 eS ^cc^fteö (Sfirenjeugnt^ tüte echter

3)anfbarfeitberoet8 für große geliebte Sobte , toenn tt)ir in ifjrem ©inne

forttuirfen: bu aber, gloreftan, gib aitc^ ju, t»aß icir unfre S5eref>rung

auf irgenb eine Sßeife nac^ Stufen I}in geigen muffen , unb baß , tcenn

ni(^t einmal ber 2(nfang gemacht wirb , fid» eine ©eneration auf bie

!Xrägi)eit ber anbern berufen toirb. Unter ben fecfen SJiantel, Den tu,

gtoreftan, über bie (Ba<i)t ttirfft, möd)te fic^ überbieS auc^ l)ier unb ba

gemeiner ^Siun unb ©eij flüd^ten, fotüie bie S'i^vc^t, beim SBort gel^al^

ten ju n^erben , tcenn man ©enfmate ettüa ju unüorftc^tig (obe. 35er=

einigt eud^ alfo

!

.3n aüen beutfcf>en Sanben möd^ten aber ©ammtungen t>on §anb

ju §ant , 2lfabemieen , (ioncerte , OpernbarfteHungen, ^irc^enauffüt)=

rungen »eranftattet rcerben ; aucf) fc^eint e§ nic^t un^affenb , bei gro-

ßem 9}Zufit= unb ©efangfeften um eine ®abt anjufpred^en. 9tie§ in

granffurt , (St)e(arb in SlugSburg , S. ©(^ubertf) in fönig^berg traben

bereits rül^mlicfeft angefangen. Spontini in 33erUn , ©po^r in ßaffel,

§unimel in SBetraar , äRenbelSfoiin in ^eip^ig , 9ieiffiger in 3)re§ben,

(Sd^neiber in ©effau, 9)iarfc^ner in §anno»er, ?inb^aintner in <Stutt=

gart, ®ei)frieb inSBien, Sac^ner in 9J?üncE>en , 3). 3Beber in 'i^rag,

@l«ner in SBarfc^au , Sönje in Stettin, ^attinjotoa in 2)onauefdringen,

2Bet)fe in Gopen^ageu, 9)iofeoiu§ in 33re§(au, 9tiem in ^Bremen, ©u'^r

in i^ranffurt , Strauß in Sarlöru^e , !l)orn in 9iiga feljt ba,

welche &ieit)e njürbiger .tünftler i^ üor euc^ ouSbreite unt) inelc^c

(Stäbte, SDiittet unt> Gräfte nocf» übrig bleiben. Unb fo möge bann ein

l^otjer Dbeü§! ober eine pijramibalifdie 93caffe ben ^fJac^fontmen üerfün-

ben : taß bie 3eitgenoffen eine^ großen 9}?anne8 , xok fte feine ©ei--

fteStoerfe über HUeö et;ren , bie§ burd} ein außerorbentüci^eö S^^'^^^ 5^

betoeifen bemüt)t iDaren. 9^aro.
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Die J)rciBfi)m|)l)ome.

1.

jDa man6er Xüadfi Svaum'iu meinen 3lufjeid)nungen fte^t, voa^

fcüte id) niicf) (ange be[innen, einen n)ivf(ld)en nächtigen ^in^njufügen,

unb i>ier niefeerjulegen , taß i^ tiefe ^fJac^t ben '^ßreiS ^u toertienen

meinte , ben tev SBiener ^unftoevcin auf bie 6efte ©i^mp^onie gefegt

i)atte. Sinig «av ic^ mit mir felbft , baj^ bie SBiener Ferren Urtfjeiler

biefeSmal fid) bem neuen in granfreiA 6lüf)enben Slunftgefc^made, ber

aud) ^ier unb ba fc^on in ©eutfc^lanb ^u faulen beginnt
, hinneigen

lüürben, unb \)a^ id) mir beöfaüt^ nur biefen anzueignen Ijabe. 3m
Sraume gefc^ief)t bieö no6 totel leidster als im SBac^en, unb nad^bem

id> gefc^tüinber mic^ umgegoffen alß ein anberer nur baS ^embe gemedi»

feit , fut^r ic^ fort : ©lud , ber Flitter , als er feine 3))l)igenia fd^uf

,

fe^te fid) auf frifc^grüne 2Biefenmatten , unter bereu 33lütf)enbolben er

feine (Sl)am^agnerflafd)en »erborgen ; £arti arbeitete in ber D^ac^tftitle

unb in oben ®älen eingefperrt , inbefj ßimarofa im SauS unb Traufe

eines frö^lid^en ©efeüeufd^nsarmeS bie ©ebanfeu ju feiner t)eimlid>en

(Sl)e auffaßte ; Sacc^ini ließ fid) ju feinen 3Berfen burd) bie ©efetlfc^aft

feiner jungen i^-rau begeiftern, wä^renb Xraetta fi(^ in ben Säuleniüalb

ber '3)ome fdjlic^ , bort fic^ feinen ©ebanfen ju überlaffen ; bem alten

'i)5aer flof? erft ber Ouell feiner unerfd)öpflid)en ^Ä^eifen, luenn er feinem

greunbe gegenüber fa^ , unb ^atcr §at)bn mu^te fic^ fein '"]>erürfd)en

jurec^t fcimmen unb fic^ gefdjniegelt unb geftriegelt an fein (Slaüier

fe^en, um in fein Xonreic^ ein.^uget^en. 3'"9<^^"^^^ taS bie .%d?en=

»äter , um| ficfi für fein 9iomeo unb 3ulie ©ebanfen ju fc^ö^fen , too«

gegen Ü)tarcantonto :Mnfoffi fid) bie Xafel mit buftenben ©eriditen he»

laftete unb .Hapaunbraten unb Spanferlel nac^ bem "Jacte feiner 53egeis

fterungen »erarbeitete. ^Jtojort fammelte, eine (Slfenfeele in ltd)ten

SOtonbnäd)ten, in 3^uberl)ainen bie ftrat)lenben en^ig t^aufeud)ten ^lü*

tl)en feiner Äunft , tnbeß dio\)m fc^rieb , \oami , voo , \X)k unb njofür

man e« nur l)aben sollte, unb '^aefietlo am liebften auf ber ®ebanfen=

1) I)«^ i8aflän^nijic^ bet Ctecenfion 9?t. 2 f)albcr mav c^ nöt^ig, aud) obiae Bon

@cttfcf)a(! aScbel ('lt. t. 3uccalmacj(io) f)ict abäubiucfcn.

9 *
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jagt) im ^Inftant (ag, irc ic^ eben je^t liege, im 33ette. deiner alt' fcie-

fer .^ünftfer aber nebft fcen »ielen ungenannten , ntcf)t nünter gefeier=

ten, ftant) auf tem rechten <Etant^unft, eine fo(cf)e 3t)mp^onie ^u fe^en,

wie fcie , »elc^e mir je^t im ^cpfe fummt , unC tcie [ie unfre neuften

i^ortf(^ritte er^eifc^en. Xaju mu^ man ten 9ia6enftein befud)en unt auf

ta§ .'pcc^geric^t fteigen. 2lIIe geifi>^nlicf)en ^e^ie^ungen te» ?e6en€ fint?

längft fo oft abge^afpelt, taß feiner fie me[)r nieDerfd)reiben, gefc^meige

(efen möchte, tjafjer Irinnen je^t tie Söeluftigungsfc^reiber 3tuRercrfcent»

lic^eö, unb -^ariS liefert unß faubergefcbriebene pul»>ert>erfc^irörungen,

.•pi^Hennuifc^inen unB 5^antpfät)le , tie auf einen crtentlicben iO'Jann

if)ren (äintrurf nic^t t>erfel|len. SSon fcer S^onfunft gilt baffelbe ; unt>

irir 2)eutfd)en finC alte -^erücfen , wenn n:>ir glauben , fca^ e§ mit ten

Sartieren (tag 3Bcrt fc^eint mir für Stjmp^onie nic^t unpaffent] unfe=

reg §ai)tn , ÜJJo^art unt 5ßeet^ot>en rein abgefc^lcffen , taß überl)aupt

eireag SBürygeg an tiefen Sachen fei , unt taJ3 fid) tie feingebiltete

3)Jenge tafür geben fijnnte, fr etroag anju^ören. Singeftelien laßt ung,

taß ung ter «yranfe SBerlio^ eine neue 35a^n gebrochen, unt ta^ tiefer

erft rec^t auggefü^rt i)at, rconad) ter gute 2?ater §)at)tn in feiner Äin=

terft)mpf)cnie tappte , «jonac^ ©eet^ocen in feiner 3d)!ad)t bei S3ittc=

ria fpürte.

2Bag cor eitlem ^u beachten, ift tiee, taß ein gutgeivä^lteg Schilt

immer ten ©aft^of unt ten Säten füllt , unt taß tie SOJenge fid) nidjt

aüein mit 33rcten
, fontern au^ mit SBorten abfpeifen läßt ; Ueber«

fd^riften fint un§ alfo für unfer 2öerf n'öüjxa, , unt wa^rlid) tüchtige

;

ftatt aber nun meinen 33artietl)elten im Cpium fic^ übernefjmen ^u laf-

fen, ftatt ii)n auf tie @aleere ^u liefern , oter nad) tem 33lutgerüfte ^u

fahren, ftatt überhaupt eiiien folc^en mir ju fuc^en, n>äl)Ie id) blo§ finn^

reid} einen Flamen , ter für tie ganje §antlung fd)cn 33otlgültigfeit

unt Xeutung ^at.

Samennaig »erte ic^ meinen (Sinleitungefa^, meinen langge^alte-

nen, cft fraug unterbrD(^enen überf^reiben unt trinnen fo toll trauf

logfeljen, ta^ ic^ tem n>unterlic^en ^eiligen, ter mein i^c^irmoogt,

leinen 5lerger mac^e. SBab^ac tann fei ter i^'ufe. t" i^^" t)iefe erfte

iluftaud)ung übergeljt. Ta mengt fic^ fc^on luftiger ta§ Seben, unt

ter Xeufel unt ein bi^djen XoÜ^eit mifd)t fi^ trein, n^ae tie gute

2ßirfung nic^t üerfe^len fann ; befonterß ta ic^ im nun folgenten <Baig,
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mit (angfamen , 53iccr §ugo dagegen fteüe unt unter feinem ^Banner

einen J^crtentan^ beginnen laffe, tüie i^n nod) fein §o(6etn gemalt ^at.

SJJein 9)lenuett njirt) ntc^t tergeffen unb bamit idb ifin ved>t (üüerlic^

fe^en fann, lüitme ic^ itjn ber (^rau !l)ut;et)ant, jener geiftigen 1)obe;

famec^ana, jener QSajatere tte§ Jage«, t)ie mit i'^rem finnbi(t)ti(f)en Sein»

auf(;e6en tie feingebittete l^olje 2Belt entjücft, big id) in meinem "Sd^tui^;

fa^e Sue t)inaufbe|(^twcre, (Sugen 3ue, — Bio id> tien ®trcm metner

Söeifen ftetgere Si§ 5U fcem ^tibuftier=®elag, ba« t(^ mit fcen 5tuöBrü=

cften i^rer t)ie^ifd)en Söuf^ unb @raufam!eit tüürje, unb mit ben (^(am*

men üon ?ima wie mit einer bengalifc^en t?er Sü^ne Beleudytc. §ölle

unt) Seufel, taS vaixt ein ?!}?eifterftüd n)ert>en I ^JJojart unb SBeet^ofen

liegen fc^on unter mir wie ftiüe ^^immelfpiegelnbe 311penfeen, unb §ai)bn

toie eine Sennent^ütte tor mir Sauicinenbonnernben ©letfdier. 'Drauf

to8 gearbeitet! «Sauer barf 16} e3 mir nt(^t toerben laffen. 3a tc6 füt)!'

€§ orbentli*, n^ie leid)t biejenigen arbeiten, bie ftcft bie Ueberflieger ju

nennen belieben, n^ie fd)öpfung§h-äftige ©eifter über alle ©efe^e unb

(Saöungen n)egfet)en, an benen bie gemiJ^nlic^en matt anlefinen unb

abreiben. 9?ein, alleä fc cbenroeg nur bingeroorfen, wie mit bem 33efen

jufammengefe^rt, um baß e§ nur um fo neuer, fo grc^gebac^ter flingt,

— unb (Sa^fel)ler, Ouinten unb Dctat^engänge nur frifcb ftei^en laffen,

wie Unfraut in ber üppigen 3aat ! Denn 9?iemanb n)ei§ nod), lüa^ ein

gutes Di}X fid) aüeö gefallen laffen fanU. Die altflorentinifcben 9J?aler

ber angeblicb »erborbenen Schule malten in .kellern, um alle ^iditroir»

fung fo fräftiger unb toorf>errfcbenber ju machen ; Donfe^er unfereg

(2d)Iage8 feilen in 3tampfmüt)len unb Stfen^mmern fdireiben, bamit

nad) bem ©epolter fie bie Sü^igfeit einer 3Beife fcbäljen lernen unb

lehren. 33i8l)er ^at e§ immer fd>TOad>e <Seeten gegeben, bie ben %{n^,

ben (Strom eine^g Sa^eS für etroaS ^}ied>te'8 l^ielten, unb gerabe über-

fa^en, baß ©eiftigeg, ftatt ju fliegen, in taufenb 9fi(!^tungen auf jum

§immel fpri^et, — toie iceld^e, bie i^re ©eifteSarmut^ unter einer ge*

toiffen Gin^eit terftedten, bie mir äugerft tertradt torfommen luill.

3cb toie jeber ^Dtann be8 3;age3 will fid) erluftiren unb i)ieueö ift fein

33egel^r, unb roenn fo in meinem Sö'arbiet eine SBeife nacb ber anbern

auft^aut, 'wie tüeilanb bie eingefrornen in ?!)?ünc^l)aufen« 'ijßofl'^orn,

fc wirb mir bie fd)öne 2Belt Danf wiffen. 2Ba8 fann läftiger fein für

ÜJJancfee, als wenn fie im treife »on ein paar ©ebanfen, bie freili(!^
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oft tüd^ttg <xv&'' unb t)uvc()cjcfüf)vt ircrbcn, ^evumfd^weben muffen ; int^eß

fid) auf unfve neue SBeife une an einer gefttafel aüe^ ton ber ©uppe

bi§ jum ükc^tifc^e ju, mit immer neuem ^Jeije genießen tä§t. @eift

ift t)ie ^auptfac^e unb ben ju jeigen, mu^ man nic^t faul fein. -Oft

man aber einmal im Slrbciten, mu^ man aud) benfen, tcaS man cor

ft(^ t)at, barf man bie Bunte SOienge ber Sonjeuge ntd)t unbenu^t laffen,

unb lüie ein ©türm, fo burd) ben ^aufentrirbeler, itie burc^ ben ®ei=

H ger burd^fal^ren. 9Jeue !Ion,^euge
f
ür bie S'onbütine ju erfinben, möd)te

fd)roer l}aUen, ane nötl^ig fie auc^ unfer einem lüerben, feiner ®eban!en=

jfirfcet fi^ aÜe ju entlaben ; aber gett>ifferma§en fann man bod) jum

(Srgänjen t'ommen, trenn man bemerft, ba^ jebeö 2;onjeug, über ®e-

bü()r angeftrengt, au^er feiner ^a^n getrieben, irieber frifd) <x\^ etn?a§

'Oieue§ bafte^en, für eine neue ßrfinbung gelten fann, trag mancher

Sd)iraG^fopf, ber fopffc^üttelnb in eine unferer 'ipartituren (^tüftimmen

unb ©timmenati) blid'et, fd^tver t^erbauen fann. <2o mad)e id) bie

2;rompete jur (Klarinette , CEIarinette jur i^Iöte, .^orn jur Oboe, S3af?

jur ®eigc unb umgefe'^rt, unb fd^affe mir berart burc^ 8timment»er=

ired)felung bie 9Jtenge jur taufenbftimmigen um, unb fo muß mir ber

^\i\i trerben felbft »er benen, bie toom Seineufer auö ben Seuten (£anb

in bie fingen ftreuen."^

©Ott n3ei§ , n^aö i(^ jufammengefe^t , toenn ic^ ntd)t aufgetoad)t

iräre. 5D^ein erfter ^(id auö bem S3ette fiel gerabe auf bie B^itung,

bie mir fagte : bafj meine Slnftrengung ju fpät, unb \)i:y% »irflid? ber

^H^eiK burd) einen ?anb8mann, burd) i'ad)ner in SKündjen, getüonnen

fei. Äperjlid)en §anbfd)lag meinem beutfc^en 8ruber, obfc^on fein ^unft=:

werf, ba§ mir noc^ unbefannt, in einem anbern ©efc^mad gefeilt ift,

als ba§ üon mir entworfene. 5lud) ift mit bem ©rn^ac^en meine 'D^ebeii^

bu^lerfd)aft fo ftarf nid)t met)r, unb gerne iritt ic^ mi(^ mit it)m i>on

ben SageSgöljen raegtrenben
,

5U ben alten Siebtem, unter benen bie

SBolfen nur icegjieljen fönnen. Sd)i3n unb rü^mlic^ ift e§, mit ibnen

bie Äunft, einen ert)abenen ipain 2Bingolf, ron ben 3?erirrungen bo§

§eben§, tocn aüen ^nflängen eine @eifte§fprad^e rein ju galten, ftatt

fie hinunter ju jietien in bie Äotbbeflerfte '^oS)\\ unb fie jur ?Dkgb ber

niebern ?eibenfc^aften ju mad^en. —
'

i h
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Sie unfer fanftev ®ottfc^alfi[d)er Sß?ebe( crtentltcfi in ^uti) ge=

xatijtn ift über ten ^^ranfen Sßerlioj. (So fromme 2)ovffüflev, aU bu,

fint) toir freilief) nic^t 2lüe in ter ^unft unb bie 33i>(fer Beten bie @Dtt=

l^eit »erfc^ieben, ja jeber SDZenfd^ fie anberö an. Serlioj, luenn er ncc^

oft 2Renfd)en fc^Iac^tet am 2l(tar ober fic^ tott gebe^rbet njie ein inbifd^er

^•afir, meint e§ e6enfo aufrichtig, alö ettra §at)bn, n^enn er eine ^ix\ä^^

Uüt^e. barbringt mit bemütfjigcm ^(id. ©etvaltfam trcHen irir aber

9iiemanbem unfern ©lauben aufbringen.

2Ba§ nun ben ä)teffiag, ben bu in ber ©t)mpI)onie i>on ? a d^ n er

an^ufünbigen ^offteft, anlangt, fo irrteft bu leiber unb fönnteft fie nur

barum lieben, toeil öon 35. ^ugo'fd^em ober ?amennaiiVfd)em (Seift,

ber bir ein fold^er @reuel, in i^r aKerbing^ ni^t^ on^utreffen ift, njenn

id) fie aud) in etn)a§ ben 9J?et)erbeer'fd)en .^albgefc^öpfen beijä{)Ien

möchte, jener ©attung, ujol^in j. 33. (Seejungfern, fiiegenbe ^ifd)e 2C.

gerechnet toerben , bie i^rer @efta(tung falber bie 9)?enge iüo(}( eine

2ßeile erftaunen fann, bie in ber 2;^at aber nur bie unfd)önen Uebev*

gänge ber Sc^i^pfung btlben. Wlit flarerem SBorte, bie (8t)mpl)onie

ift ftijUo«, au« ®eutfd^, 3^alienifd) unb ^ranjöfifd) ^^ufammengefe^t,

ber romanifd^en "S^^rad^e üergletd)bar. 33Dn beutf(^er SBeife benu^t

§a(^ner ,^u ben Slnfängen, ju cancnifdjen 9cac^al)mungen, »on italie-

nifc^er jur Santilene, t>on fcanjöfifc^er ju ben 33erbinbung«fä^en unb

<2'd)(üffen. 2Bo bieg mit fo inel ®ef(f)id, oft Schlag auf Sd)(vig, trie

bei ü)?et)erbeer, com^ilirt ift, mag man eg bei milber Stimmung noc!^

anhören; n?o man fid) bieg aber big ^ur Sangetpeite betpu(3t tt>irb, iüie

eö auf bem ©efidit beö Seipsiger ^ublicumg ju lefen trar, fo fann nur

bie nac^fid)tgüonfte tritif ni(^t gerabeju »encevfen. Unb biefe nad)

allen (Seiten Ijin getriebene 33reite ift eg, »eg^alb fic^ bie (Si)mpf)onic

and) nid)t einmal beim -publicum etnf(^mei(^eln ujirb, felbft n^enn .^en*

ner unb ^ünftler bag 3luge jubrüden n^ollten. Sn einem anbern Sinn,

alg Semanb fagte, bafe er n>äl)renb beg jtranjig (Sv)fteme groj^en

Slbagto eineg ©g bur -- Ouartettg üon Seet^ocen ein ganjeg 3a^r lang

gefc&irelgt ju l)abcn glaubte, glaubt man in ber St)mt?l)onie eine ganje

enblofe (Sttjigfeit Einzubringen. 3" biefer unniJttjigen äußerlichen 5lng*

bel)nung 'bie le^ne große St)m^'Eonie üon ©eettjoten l)at 2 2») Seiten,
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bie 'ißrei§fi)mpI)onte a6er 304) !ömmt aber toÜeiiDS nteCetfd^lagcnb eine

(gmförmigfett an 9i!^t)t'E)mu§ , xo\t man e8 feiten finten njtrt). Sc U-

toegt fi(^ Der erfte unfc jtüette Sa^ tiurc^gef^enög in tem befannten mit

trei Ic^teln 5luftact anfangenben 9i^i)tt)mu8, tem freiließ (toie man

fid^ toieüeic^t an§ einer Semerfung im 2;vioci)f(u8 ßiefeä Sanbeg ent=

finnen toirb) fc^on fiele (Somponiften at§ D))fer jugefallen [int. 2Bäre

er ett»a i»ie in ber (SmoH'-Sijmp^onie »on Seet!^ot>en burd^gefül)vt, fc

tüäre fein @runb ba, warum man bem ßomponiften bafür nicfit ju

fräßen fallen foUte. §ier aber bürfen tcir ber 2Baf)rf)eit gemä^ nic^t

t>erf(^tüeigen, ia^ ber ©e^alt ber ©ebanfen über^upt t>on fo wenig

(£d)tpere, ba^ er, in ber ^Verarbeitung fic^ immer me^r fei^bünnenb,

enbli^ 5ur gänjlic^en Debe unb Seere ferfc^trinbet. ®ie§ namentlid)

im loagio, beffen ©inn 5. 33. in bem erften Xifdi be§ (Sdjubert'fAen

Set^nfuc^tSWaljerS Ijunbertmal für^er auggebrücft ift, als in bem !^un*

bertmal längern 3a^, ber auf jeber (Seite enbet unb nirgenbö enben

will. ®äbe e8 grobe Sc^ni^er, ^ormenfc^wäc^en, (S^-traüaganjen, fc

lie^e fic^ barüber fpred^en, beffern, aufmuntern ; f)ier aber fann man

ni-ttg fagen al3 etwa „eS ift langweilig", cber „rec^t gut", ober feufjen,

ober an etwa§ 2lntere§ benfen.

®a8 33efte , ba§ ^^rifc^efte entljätt ber erfte Sa^ ber (2v)mpl)onie

;

in i^m fpri^t fic^ boc^ eine 2Irt Seibenfc^aft au§ , wenn fie üieÜeiAt

auc^ ni^t auf ben ^^oetifelften §ebeln rut)t. Sg meinte foctar 3emanb,

„ber Anfang brürfe offenbar bagjjingen nac^ bem ^reig au§, wäf)rcnb

int 5lbagio leife j^weifel , im @(f)er;^o jebcd) wieber eitT^^nmer t>on

Soffnunoaufftiege , bie fid) im lefeten (Sat3 ,^ur fri3^ti(^ften j^uoerficbt

berwanbele" . ® ie profaifd>e Semerfung bei Seite gefegt , fo f(f)eint eg

auc^ wirflic^ natürlich , ba^ unter älinlic^en Umftänben ^erüorgerufene

SSerfe immer etwa§ Sefangeneg, 2lengftlid;e§ an fic^ ^aben werben

unb ba^ üiele ber 53ewerber ganj anbere ©i^mp'^onieen erfunben t)ätten

o^ne ben föftlic^en 9?ebengebanfen an ben ^'anj. SBottte man fünftig=

I)iu einen ^reiS auf fd)cn üotlenbete einjufenbenbe 25>erfe fegen, fo

•wäre babur(^ »ietleid^t me'^r geförbert. 9Bie bem fei , fo mü^te man

fid) wat)r^aft betrüben, wenn fic^ , \ioa?> fegt freilid) nur unter Sc^wie*

rigfeiten ju ermitteln wäre , nic^t wenigften§ im (Sinjelnen Driginel--

lereS, SSor^üglicbeveg unter ber großen ^ai)i ber 3lrbeiten gefunben

^aben foUte , — fc^cn ber ebeln ^Ibfic^t ^Iber , bie boA bie ^rei^au'?-
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fteüer unleugbar Ratten unt tte auf biefe 3Beife , rcenn auc^ nid^t ge^

vabe 3um <S(^aten ter ^unft, getriß auc^ ntc^t ju t'^rev SSer^ewüc^ung

auögefcftlagen ift. ®(au6e 'JJtiemanb , fca^ roix t)ie (5t)mp^onte einem

ftrengern 9)?aa^ftak untern^orfen , tceit [ie felbft eine [o t»ielen anfcern

torgejogene , oter taß rciv [ie üieHeic^t auc^ mit gefpannterer (Srn)ar=

tung , atö wie jefce anbere (Eompcfition , ange'^övt unb fcurc^getefen

l^ätten. Qete 3ln5eige einer neuen 3i)mp^onie ift ein ^eft für un§ unt

nur mit günftigftem S5orurt^eil nehmen wir jebeS SBerf foldjen UmfangS

in bie v^ant. 1)er erfte3a§, toü f(^i3ner Sinjeln^eiten (wie j. 53.

einige ßrefcenbc'S , tie impofante 3)feIobie ber ^aßinftrumente , bie

aber , unbegreifüc^ , bei ber STneberftolung »>on ben ^i>c^ften beanttüor--

tet roirb) , aber aucb treuer langweiliger Sc^wäc^en (wie bie ewige

äi?ieberfe^r gewiffer ^armonifd^er 'i^erioben, gejDi>l)nlic^fte yiaä)ai)'

mungen^^togenannte Üiofalien ), machte unfre Hoffnung fc^on etwa«

fcbwanfenb , jumal wir fafjen , ba^ , roai öufeeren Äraftaufwanb an«

langt , in ben fünftigen Sägen nic^t leicht weiter gegangen werben

fonnte. 3m Stbagio fielen aber atle Hoffnungen in 2;rümmer. 3)a

bie beiben erften 3älje faft feinen einjigen lebenbigen ©taccatogebanfen

brad^ten, fo fa^en wir wenigftenö im Sd^erjo (beffen Sempcbejeid^nung

beiläufig gefagt ein Xirudfe^ler ift) auf einen ©egenfag auf. ülber

auc^ if)m fe^lt atler §umor , bem Srio fogar aller @eift. 3m legten

(Sage enblid) erfd)einen jwei l)übfdie .'pauptmotice , bie gut in einanber

i>erwebt unb nad) hergebrachter 5Irt fugatoartig »erarbeitet werben.

Xie (Smpfänglic^feit be§ "ißublicumä l;atte aber bereit« fo fetjr abgencm=

men , baß felbft bie ftärfften 93kffen jeben (Sinbrucf auf £)f>r unb |)erj

verleugneten. Unb fo flatfd^ten Sinige, )X)ai ttioijl audj ber übrigen«

tabellofen 5hiffüf)rung galt : bei weitem bie QJJeiften aber waren ber

enbtid^en Srlöfung fro^.
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©uocrture^um illttljrä)cn öon kr fttjönen illelu(tnc.

23on %. ajicnbcl^fo^n mxt\}oit>\).

f3unt erftenmal in Sct:|)jtger Sonccrten geficvt im SJeccmbev 1835.)

33ielen nxadjt ntc^tö größere 'Sorge, al§ baß fie ntc^t bal^inter

fommen fönnen , ineld^e ber Duüerturen con 9J?enbet§[o!^n etgentUd)

bte fc^cnfte ,
\a befte. (Sc^on bei ben früheren ^atte man üoöauf ju

t(}un unb 5U betueifen ,
— ieljt tritt nod) eine toterte ^eroor. gioreftan

t^eilt be8f)a(6 bie Parteien in (sommernac^tgträumfer (bei n^eitem bie

ftärffte) , in ^ingaüer (nid)t bie f(^tüä6fte , namentlid) beim anbern

@eic^Ied)te) u. f. tu. ein. 3)ie ber ?Dte(ufiniften möchte man aüerbingg

bie fleinfte ^eifeen , ba [ie ^ur ^dt , au^er ju Seip^ig , ntrgenbg in

Deutfd^lanb gehört irorben ift , unb (Snglanb , Iüd bie p^i(f)armoni[^e

©efettfc^aft [ie alö if)r Sigentf)um juerft aufführte , nur im 9^ot^fafl

alö 9ieferDe ju gebraud^en wäre. —
(S§ gibt SBerfe üon [o feinem ®eifte§bau, "oa^ bie bären'^afte

^riti! [elbft lüie terfdjämt bat)ortrttt unb Somplimente mad^en tt)t(I.

2Bte bte§ fc^on bei ber <SDmmernad)t8traumouberture ber ?fatt toax

(lüenigftenö erinnere id» mid) über felbige nur pcett[d)e 9?ecenfionen

[lüär'S fein 2Biberfprud)] gelefen ^^u ^ben)
, fo je^t lüieber bei ber jum

9Jiäf)rd)en »cn ber fd)önen SJcelufine.

SBir meinen , baf? , fie ju iterfte^en , -JJiemanb bie breitgefpon^

neue , ohxüo^ fet)r pf)antafiereid)e (ärjä^lung üon Sied ju lefen , fon==

bern ^öt^fteng ^u n.n[fen brauet : bag bie retjenbe 9J?e(uftne coli fjef*

ttger Siebe entbrannt war ju bem fc^önen 9?itter ?ufignan unb i^n

unter bem 33erfprec^en freite , ba§ er [te geit»i[fe 2^age im S^a^re allein

(äffen lüoHe. Qinmal brid)t'8 Sufignan — ÜJJelufine lüar eine 9Keer=^

fungfrau — f)atb gifc^, f)alb SBeib. 3)er Stoff ift mel)rfac^ bearbeitet,

in 2Borten tt>ie in Sönen. 1)o(if barf man ebenfo wenig,' wie bei

ber Duüerture ju ®t;affpeare'§ Sommernacbtötraum, in biefer einen

fo groben tjiftorifc^en i^aben fortleiten woHen. • So bic^terifc^ 9}?en-

belgfo'^n immer auffajjt , fo jeic^net er aud) '^ier nur bie (5^ra!tere

beg 93lanne8 unb beg 2i?eibeg, beS ftot'^en ritterlichen Sufignan unb

1) ein D^cugicti^ct frug einmal TOcnbflefo^n, >ral tic Dutetture jut iDJctuftne

ciijentlid) bcbcuic. TOcntcI^fotjn antircrttic vaf* „^m — eine One^alHance". —
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fcer locfenben {»mgeSenben 5Die(ufine ; aber e'js ift a(§ führen bie 93}a[-

ferh?efien in t^rc Umarmungen nnb üK'rbedten unb trennten fie n^iet^er.

Unt Ijicr mögen tt?ol^t in SlHen jene luftigen ^Bilber lebenfeig iverfeen,

bei feenen feie 3ugenfcV''t)anta[ic [c gern üern?ei(t
,

jene Sagen üon feem

l^efeen tief unten im SBeÜengrunfe , tooÜ fc^ie^enfeer gifc^e mit ®clfe^

fd)U))^en , tooU ^^erlen in offenen 9)htfd)eln , t^oH t^ergrabener (Sd)ä^e,

feie feaö 9D?eer feem 9}Zenfd)en genommen , üoU fmaragfeener ®d)löffer,

feie t^urmt)0(^ über einanfcer gebaut u.
f.

nv — 3)iefe8, feünft uu'?,

unterfd^eifeet feie Oui^erture i>on fecn frübern , fea§ fie feerlei jDinge,

gan^ in feer äBetfe fee« SDcäl)rd)en«, tcie cor fid^ f)in erjä^ft, nid^t felbft

erlebt. 3)ot)er fc^eint auf fcen erften 33Iid feie Dberftäd)e fogar ettva§

falt
, ftumm : luie e§ aber in feer !tiefe lebt unfe tuebt , lä§t fid) feeut=

(id)er feurd) 30?ufif , al8 feurd) Sorte au^f^rec^en , n^e^batb auc^ feie

Ouöerture (wir gefielen eö) bei »eitern beffer , al8 feiefe S3efd}reibung

t)at>on. —
Sa« fi^ nad) jnjetmaligem 2(nl)örcn unfe einigen jufäüigen 5BUden

in feie '»-Paxtitur über feie mnfifalifdje ßompofition fagen lä^t, befd^ränft

fid) auf fea«, n?a« fid) i^on felbft t^erfte^t, — fea^ fie i>on einem 2)?eifter

in ^anfet)abung feer $orm unfe feer ?Oiittel gefdjrieben ift. jDaS ©anje

beginnt unfe fd)ließt mit einer jauberifd^en Seüenfigur, feie im SBerlauf

einige 2)tal auftaucht unfe \)kx \x>\xit fie , U)ie fd)on augefecutet , fo , al«

ujürfee man »om .^ampfpla^e beftiger menfd)lid)er Seifeenfd^aften plö^=

lid) ^tnau«i in feaö großartige, erfeumfaffenfee dement feeö Sßaffer« ter*

feljt , namcntlid^ jjon fea , iro e§ t?on 21« feurc^ @ nac^ S mofeulirt.

Der 9ibi)tljmu« feeö 9iittertbcmaö in gmoü roürfee feurc^ ein noc^

langfamere« Sempo an Stol^ unfe 23efeeutung geiütnnen. @ar jart

unfe aufd^miegeufe flingt uu8 nod) feie äKelefeie in 21« nad), ^inter tcr

n>ir feen i^opf feer 5D?elufine erbliden. SBon einzelnen SnftvumentaU

effecten ^ören n^ir no^ fea« fc^öne 33 feer trompete (gegen feen 2lnfaug),

fea« feie Septime jum Iccorfee bilfeet; — ein Jon au« uralter 3eit.

2lnfäuglt(^ glaubten nnr feie Ciiüerture im <Sec^«a(^tel = Sacte ge=r

fc^rieben , woran n.>o^l fea« ^u rafdje Sempo feer erften 2luffübrung,

feie o^ne Seifein fee« Somponiften ftattfanfe, ®d)ulfe ivar. ®er

Sed)«iMerteUSact , feen »ir feann in feer "^^artitur fa^en, l)at allerfeing«

ein leifeenfc^aftlofere«, and) pl}antaftifd)ere« Infe^en unfe !^ält jefeenfall«-

feen Spider rutjiger ; infcef; feünft er un« immer irie -^u breit unfe ge*
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Detjnt. (58 fAetnt tie8 35te(en inetletAt unfeefceutenb , beruht ieboc^ auf

einem nid;t 5U untevtriirfenten ©efü'^Ie, ba« vcir freiließ in tiefem

%aUt nur au^f^recfien , niAt als ridyticj bereifen fönnen. So otev fc

gefcf)rie6en bleibt bte Duüerture \x>k [ie ift.
— 2.

Inti|*d)e llmfdiau.

I.

Ouöcrturcn.

(Srfle ©lujcrturc uon 3. tt). finllimoia, 2Ber! 38. Profite ©nuertitrc »on

bemfclbcn, SBeif 44.

'^ie ©egentoart lüivb burd) i^re "^Parteien d^arafterifirt. 2Bie bie

polttifd^e fann man bie mufifalifc^e in Siberale , SOiittetmänner unb

9?eactionäre ober in 9?omantifer, 5!)?oberne unb Staffifer tf)eilen. 2tuf

ber 9^ec^ten fi^en bie3l(ten, bie C5ontra^un!t(er , bie 5lnti^romatifer,

auf ber ?infen bie Jünglinge, bie )):^ri)9ifci^en Sllü^en, bie gormenüer=

achter , bie ©enialitätsfred^en , unter benen bie ^Beet^otoener otS klaffe

^eroorfted)en. Qm ^ufte^SRiüeu fc^tüanft 3ung n)ie 5llt »ermifc^t. 3n

i^m finb bie metften Srjeugniffe be8 Zaa,^ begriffen , bie ®efd)ö^fe beS

3lngenbIic!S, üon i^m erjeugt unb tcieber toernid^tet.

Äaüinjoba ge'f)ört ju ben SOIittelmännern , 5U ben i^reunbtic^en,

klugen, 5U 3citen @en)öf)nUd)en. Seine ©tjm^tjonieen finb SSIi^e, bie

einmal an römifc^en unb griec^ifc^en 9Juinen hingleiteten. Sonft tiat

man toon i^m al§ 9?epublifaner nichts 5U fürd^ten.

2ltö SinleitungSfätje ju biefer ober jener öffentlid)en 3ufammen=^

lunft miigen biefe Dut^erturen gut gel)eißen lüerben. 3!)aö S3oll roiU

babei fo tcenig vok möglich nad)ben!en. (SS gibt noc^ bieg unb baS üor

<Sc^aufpielanfang, üor bem eigentlichen Soncert abjumac^en, — ba finb

benn mufüalifdie ^llgemeinf)eiten , leid)te
, ^übfc^ gefteüte 9?ebenSarten

am rechten Drt.

jDag erfte ißiolintfjema ber erften Du»?erture ift in ber 2lrt , wie

fie burd) ©polir unb SBeber bei 9)?arfd»ncr, 9?ei^iger, 2öolfram angeregt

tDorben. 3)a8 jtüeite in ber getvölinliAen ©urtonart ber Dberterj ni6t
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neu, aber gut fingent». 3)er 9}ftttelfatj au8 ber i^igur im einleitenten

2tt)agio entletjnt
,

gut eingefügt, t»enn and) nirf>t ^oc^ contra^unftifc^.

(Sttta§ .ju furj abfprtngenbe Sabenj in ber 2Biet)evf)clung be^ erften

33io(int!^emag. Meö icie üortjer in fcev tranöponirten Uebergangtuen^

üung nac^ bem jtoeiten ^in. 3lnfpannung burcf> ein piü mosso. —
2)ie jweite [c^eint nur eine 3>i'it(ing§[c^tt3eftev ter erften

, fonft freunb*

lic^ genug mit italienifd^en 2lugen fefienb. §at man ü6er bte eine

gef^roc^en, fo lä^t fid? irenig ü6er bie anbere fagen. 3tl§ fc^ßner ift baS

'^ireite Üfjema auöjujeic^nen. ©ie (Seytolen im 3lbagio finb feine, fon*

tern Jrioten. 2Bie oft foü man auf ben Unterfd)ieb aufmerf'fam

machen I
—

3. iHofdjcUs, ©uoerturc }u Sd)iller'9 Jungfrau dou ©rltaus, 2Bevt 91.

S)ie 5lrmut^ ber njörtüc^en 53ef(^reiCiung fü^It man bei feinen

Sieblingöftücfen am lebfjafteften ; biefe Dnterture gef)i3rt ^u unfern unb

nic^t nur unter ben (iom^ofitionen ücn SJfcfd^ete^. 2Benn bei il;rer

üluffü^rung in Sei^jig — fo üiel loir roiffen, ber erften in ^Deutfc^lanb

— baS publicum biefer gebilteten Stabt fid) t^et(nabm(ofer bejeigte,

a(§ bie (Sompofition »erbiente, fo ift ba§ erflärlic^. ^ieüetdjt badeten

JBiele an bie SdiiÜer'fd^e präd)ttg coftümirte SragöDie , iräl^renb unfre

9)?ufif atterbingg üon jener berüfjmten 33egebenl)eit unb einer beilegten

3eit berichtet, aber o^ne gro^ ©e^^ränge unb Ieibenfd)aftüd)en Sluöbrucf,

gteic^ al§ ob uuv nur Die @efc^id)te intereffiren foHte, nic^t bie -perfon

See (Sr^ä^terg. (äS ift mir bei biefer 9)htfif immer, a(§ läfe id) in einer

atten 9?itterd)ronif , bie fauber mit gctl}ifd}en 33uc^ftaben gefc^rieben

unb a(tertt)ümlid) bunt auggematt. 9Jur gegen ben '3d)(uij I;in tüirb

e§ bem (Somponiften felbft \rie toeljmüttjiger um'ö ^cr^ an ber fc^i3nen

Stelle , too Idioten unb (itarinetten »on oben i^erab rufen , — berfelbe

iJIugenblicf , wo bie Sdjiüer'fd^e 3o^anna nad) bem 9iegenbogen in Der

?uft jeigt bei ben 2Borten „5?i(^t otjne meine %ai)ne. barf id^ fommen"

u. f.
to. SBoüte man fonft ©eftalten fuc^en, fo lüürbe man leicht bie

Cemüt^ige §e(ben= Jungfrau, ben rttterüd^en Jalbot u. 21. erfennen

tonnen. §ier t^ut beigeben: bie -p^antafie ba§ i^vige; barin aber

»erben Slüe übereinftimmen, ba^ bte Cucerture faum ^u einem anbern

Sujet gebadet rcerbeu ti^nne
, fo fei)r fc^eint fie un8 oon beffen Oeifte

curc^brungen.
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S3on einem Drc^efter , ba8 mir feie Ouücvtuve 5U "Danf f^jielen

foKte, ttjürfee idcf me^r a(« gewöIjnUc^eS Se^errfc^en feer9ioten, ja me!^v

al§ blo8 feurigen SBortvag oerlangeii. ©8 müßte eine SDJufif fein,

tüorauf man nic^t flatfc^en feüvfte , eine 9)?ufif , fceren Sebeutung un^

evft nad^ il;)vem 35erflingen aufginge, unfe t-ieS feurc^ einen 25ovtrag, njc

jebe einzelne 55irtuofttät auf ^Beifall vefignirt, feuvc^ eine g(eid)fam

erjä^lenfee 3)arftellung , feie nid)t fid) ,
fontern feie 33egebenf)eit allein

i^erforjU^eOen gefuc^t £)ätte. —

^. illarfd)nfr, große fcftoiiucrtiirc (in ®;.

3Bevf 78.

53or 3D?arfc^nev'8 S^alent ^Sen mx jefeer^eit ehrerbietig ten iput

gebogen , tor feiefer £)u»erture t^un luir'ö gar nidjt. (58 ift fetjr ju

iüünfdjen, fea§ fea§ gac^ ber 3)u^enfes unfe 3iufte = 9)Jiüeu=Dutoertnren,

in feenen \'\ italienifc^
, 74 fran^ijfifc^ , */s t^inefifc^ , ^/^ feeutfd? unfe

feie Summe null ift , nid)t noc^ aud) üon unfern feeften (iomponiften

cultiüirt ujerfee. Bieter lauter ^foffini^ , ol^Seute, feie e8 lllen re6t

machen ujoüen. hielten mir 9)Jarfd)ner nid)t für einen guten £öniglid)=

gefinnten
, fo fönnten mir übrigen^ in feinen ©efeanfen über tag God

save the king (namentlich im 5lUegro, Wo e8 »erfürjt englifirt erfd)eint

ganj anfere erblicfen al8 entl;ufiaftifc^e. 1)od} fea^ get)ört t'or ein

anfeereö @erid)t. 12.

fjcftor ßfrlioi, ©iiDcrfiirc juc l)ciuilid)cn t)ct)mc.

(Ouvertüre des Francs-Juges) . 3Berf 3.

jDie 2Ba^t feer ©toffe , feie fic^ 53erliD3 al§ ^intergrunb feiner

Wlü\it fteÜt, toerfeient an fid; fc^on feen Seinamen fee§ ©enialifdjen.

©0 fd^rieb er Sompofitionen ju ©oetl^e'ö Jauft, ju SOtoore'g ©efeid^ten,

jum J^önig Sear , jum (Sturm fon ©l)a!fpeare ,
ju ©arfeanapal

,
ju

(Sl)ilfee ^arolfe öon Sorfe 33t)ron. 3.^on feer obigen Ouvertüre meiß

i^ nic^t , ob fie eine freie Soncertoncerture ift ofeer ein "Drama einlei=

ten foU. 3;nfeeß bejeic^net feer Sitel feen 3n^att unfe ßtjarafter fc^orf

genug. Sie ift, mie fid^ feer Sefer auS einer früljern Sebenöffijje über

iöerlioj entfinnen mirfe , in einer hittfd^en (Epoche feinet Seben§ ent»

ftanfeen unfe trägt feaoon feie Spuren, greilid^ ift feaS 5Irrangement

I
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taum me^r a(g ein ärmüc^eS ©felett, lüorauf ber ßomponift ten

2tiTangeur gerichtlich belangen fcnnte , unb aflerbing« mag fic^ rooljl

feine Orc^eftermufif fc^iDevev ju einem Slrrangement eignen , a(§ Sev-

Ucj'fc^e. So »ie( aber bie ^:^anta[ie t?a'3 Drc^efter nac^ ten ^Stimmen

ergänzen fann , »erlofint e§ [ic^ tool^l ber SWü'^e eine« bentfdjen , bie

Ducerture aufzuführen , irär' eg aud^ nur , um bie (Sjrtreme ter fran=

jöfifc^en 93Ju[iff^u(en , ter 5Inber'fc^en unb tiefer, tarauö ju fet)n.

@o feberleic^tjcribifc^jene^fo ungefc^tac^t polijp'^emifcö tiefe, ßantoren

»erben in Of^nmacfit faüen über beriet .^armonieen unb über Sanö==

cutottiömuö fdireien. Und) un8 fällt ni(f)t bei, bie Duterture etn>a mit

ber äÄojart'fc^en jum %io,axo vergleichen 5U wellen. 3n_ber4eflöL

Ueber^eugung jebod) , ba§ getriffe Scbulbanf-Xbeoriften öiel metjr I

gefc^abet, al§unfrej)rafttfd)en§immel^?ftürmer, unb bap 'protection eleu=
'

ber 2)tittelmö§igfeit üiel me^r Un^cü angerichtet, al§ Hu^jeid^nung fold^er

yoetifd;ier (5}:trai>agan3
, forbern n.>ir ^ugtei^ ein = für aüemat unfre

^iJadjfommen auf , un§ ju bezeugen , ba§ nnr in ^infic^t ber ßom)30f

fitionen oon 33erlio5 mit unfrer fritifc^en SBeiä^eit nic^t toie gewö^nlicb

5ef)n 3a^re t)interbrein gefahren, foncern im SBoraug gefagt, ba§ etn)a§

toon @ente in biefem granjcfen geftecft.

IL

(Eoncertc für ^ianofortc mit Dr(J)ef}cr.

d. ^. 3d)onißctn, cr|lcs €oitccrt mit Begleitung ks Q)rd)clicc9.

ei-fteä SBert.

5Iuc^ oI>ne bajj e8 auf bem 2;itetblatt ftänbe , »äre ber Sci^üler

Äpummel'g ]n errat^en gen^efcn. 2Barum aber fol^e 3ufäfee- bie nur

auf 33ergleic^e ^ujifd^n ?e^rer unb (2d)üler führen? 2)?ag e8 befcfieiben

fein, fo get)t e§ boc^ bie £)effcntttc^feit unb bie ^itif nic^t^ an, bie ficfe

baburd) n:>eber jum ^ür no^ ^um 2Biber befte^en läßt unb [id; an bie

(Selbfiftänbigfeit ber Seiftung allein ju galten ^t. vHo lange aber

überliauyt ber Äünftler ton bem 293erfe , baS er 5um !Drucf gibt , nic^t

bie Ueberjeugung ^egt , ba§ er bamit nic^t blo8 bie SCRaffe vermehre,

fonbern auc^ geiftig bereichere, fo lauge icarte unb arbeite er nocb.

3)ciin »aS l^ilft bie 2Bieberi)olung ber 3been eines ÜJieifterS , bie ujir
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frifc^er ton ber erften Oueüe toeg genießen ? — ^SelSflftänbigfeit fe^lt

nun aüertJtng« auc^ unferni ßoncert ; tnte^ befißt e€ anfcere 33or5Üge,

oon tenen tutv ntc^t Ijcffen, fcaß er fie mit fcem S3et(ufte jener fic^ erfauft

fjaben möd^te.

T)ie, iDie aUSefannt, in fcer äyjo^art'fc^en Schute unt) namentlich

in ten ^ummerfc^en Scmpofitionen fo 6ett)unbernön>ert^ , bie ®^ön-

fieit ber ^orm
, finben roir auc^ l^ier in glücfüd^er 9Jac^bt(bung , unb

nid^t aüein aU^ SkcftfAnitt bev ÜJianier, fonbern alg roirftic^ bem (Som=

pcniften eingebornen Sinn für ^er^ältniß unb (Einheit. S)amit ift

fc^on »iel gewonnen unb ber jünger n^enigftenis auf ben letzteren ber

äußeren Stufen, na^e bem ißor^ange, ber ncc^ ta§ Mer^eiligfte »er«

becft. @ibt e§ nun einjetne ftüttne , bie burc^ bie .%ippe( einfliegen,

anbere , bie ben Schleier getcattfam iregreißen , ciele , bie roeber jum

einen ncc^ jum anbern Äraft ^aben, fo bleibt bocf) ber3Beg, ben unfer

(Eomponift betreten , ber ftd)erfte unb I)ei(bringenbfte. Strebt er aber

ni&it weiter, fo foU eg nic^t unfere Sd)ulb fein, bie wir if)m nur ©ner«

gie unb eine gewiffe Selb ft er tiebung jufprecfeen, ol)ne weld^e ba§

Jalent nichts ^luSgejeic^nete« erreidjt. —
3)er 33eifa^ „erfteß" (Eoncert läßt auf f^jäterfolgenbe fc^lie^en

;

üieltei(f)t Xici^ ber junge fünftler Sinige§ au§ biefen 3eilen für fic^ nü^en

tann. @egen ben 58au ber Säße finbet fic^, wie gefagt, ni(f)tg einju*

wenben ; er ift ber ber beften ii3orbilber
,
^at .^aupt, &vumpf unb f^uß

unb fc^üeßt fic^ natürtid) aneinanber unb jufammen.

Xie ein^^elnen @ebanfen be§ ßcncertc» , bie 2lrt, wie fie »ov^

gebracht, bargefteüt unb gewenbet, ergebt ficf) weber jum 2lußerorbent=

liefen, no(^ finft fie gerat)e5um®emeinen!^erab. Ueberaü aber wünf(^ten

wir nod) me^r Sichtung, 2Baf)I unb 5Serfeinerung. Xer erfte Entwurf

be^ ©anjen bleibt aüerbingS immer ber glücflic^fte ; woburc^ fic^ aber

ba§ Xalent Sichtung unb feinem SBerfe 3)auer cerfc^affen fann,

bae Xetail, muß oft gemcbelt unb biirc^feilt werben, bamit baö 3inter=

cffe, rocL^ bie Sonception beö großen ©anjen nic^t gibt, baburc^ wac^

gehalten werbe. !Da^in redjnen wir (älegan^ ber ^affagen, ^^eij be§

3(ccompagnement ju ©efangfteHen, (Kolorit in ben 9}?ittelftimmen, äluöi

arbeitung unb ißerarbeitung ber Xl^emen , ©egeneinanberftettung unb

iBerbinbung »erfdjiebener ©ebanfen
, fei nun baüon in 'iaSi Orc^efter

ober in bie Soloftimme, ober in beibe gelegt. 3Son aüe biefem fommt
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iDo^l ^ier unb ba ©njetneS cor , feiten aber in t>em ©rafce, ba^ man

nic^t ba6ei backte , e§ !önne noc^ anfcerö unb nod) beffer gemacht fein.

Xem Somponiften gegenüber tt)DlIten toix, tüa§ burd^ Slufjeic^nung ju

rceitf^aetfig rcürbe , %Ut^ gern nac^n.unfen
;

glaube er nur , baß , luo

tte ^fjantafie nicfit ausreicht, ber 33erftanb noc^ (Srftaunlic^eä ju 2Bege

bringen fann. — Sollte aber baö 'Schwierige jener i^orberungen ben

ßomponiften einfc^ü^tern , fo geben wir üjin einen anbern
,

frfjeinbar

faft entgegengefe^ten^tatb, ben, fid) nic^t jum Schaffen anjuftrengen,

nic^t täglid) ju conn>oniren, fonbern burd) 9iu^e bie ^'äfte ]vl famnietn,

ba^ ^öebürfniß, fid) mitjut^eilen, ju fteigern unb bann o^ne3'^3efn fiti)

feinem guten ©etf^e ^insugeben. Leiber treffen toir nur auf ju üiele

junge Somponiften , bie , ujenn man fie nac^ ifjren SBerfen fragt, inie

SeporetloS ganse 9?oüen ßon ©eliebten^Üiamen abrcicfeln, mit

einigen 2t)mpt)onieen anfangen unb ein ^u^enb ^(einigfeiten oeräc^t^

lic^ anbängen. Schüttelt man über bie grud^tbarfeit ben ^o^f unb

bemerft i^nen, tcie fold^C'ä juleljt bankerott mad)en njerbe, fo befömmt

man '^ur 2lntn)ort : ,M^ man ftd^ I)eut ju Sage in allen ©euren

üerfuc^en muffe" u. bg(. — ober am ^äufigften gar feine. SSerjid^te

aber unfer (iompcnift auf biefen üiu^m ber ^robuctitität unb gebe er,

ba er bie Gräfte baju befi^t, ftatt met^rer matten, ein gefunbe§, tDol^(=

gerat^ene§ 2Berf. —

a;i)Coöor flöl}Ur, cr)lc9 donrcrt mit ßfglfttnng öcs Ord)c(lcr3, 2Berf 7.

33ier günftet ber neueften ßoncerte, »on benen wir unfern Sefern

nod) berichten werben, gef)en in SDiotl, fo ba§ e§ einem orbentüd) bangt,

bie große Ser^ möd^te gänjlid^ auö bem Xonft)ftem üerfd^winben. 21I§

ic^ nun beim 2tuffdj(agen be» 1!;öf)(er'fc^en Soncertö 21 bur, bie Jonart,

bie t>or aüen übevftrömt in 3ugenb unb Straft , unb auf bem Site!

fc^on im SBorauö Sorbeerjweige fanb, fo I)offte ic^ enblic^ einem freunb*.

ücben 3Kenfc^en ^u begegnen, ber mir Sßieleö üon bem fc^önen Italien,

wo er fo (ange gereift, erjäf^ten unb bem id) a(§ Xanf bafür bie

3weige jum Äranje f(eisten fönnte. -^m 2tnfang ging eS auc^ gans

leibtic^ , bod) fd)on in ber 9}iitte warf ic^ , wä^renb id) auf ber einen

Seite fpielte , einige ^offenbe 33(irfe auf bie nebenfte^enbe , benn ber

SJiann mißfiel mir immer mc^r unb jule^jt mußte id) i^m bag auf-

3if)umann, ©ei'. Schriften. I. 10
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rtd)ti9e ^^ugni^ geben, bafe er noc^ feine '3lf)nung toon ter Süvte tev

tunft ^abe, für t)te i^m tte 9?atur einige Einlagen gefd^enft, toenn audi

feine oevfd^rcent)ertf(^en , icegfialb er um [o befjev §au§ ju fjatten.

jDenn fc^vetbt jemanl) ein (uftigeö tRonto, fo t^ut er jRec^t fcaran.

Söewirbt fid) aber jemant» um eine lyürftenbraut, fo toirb toorau§gefeljt,

ba§ er etler ©eburt unb ©efinnung fei ; ober, of)ne überftüffig bilbern

^u iDoHen , arbeitet jemanb in einer fo großen funftform , cor »el^e

bie heften be§ ?anbeg mit 5öe[d^eibenl)eit unb Sc^eu treten , fo mu^

er bag njiffen. Hub ba§ ift'§, waö l)ier fo aufbringt. Semüt)ten

ftd? boc^ felbft bie tatenttottften Sagegcomponiften ,
^erj unb (Sjernt),

in i^ren gri3ßeren Sachen etn^ag 2Bert^t>olIere8 ju liefern. 9}?ut^et un«

aber ein jüngerer unb bei weitem Satentloferer ^u, toaö ni^t einmal

feine Sc^u^patrcne
, fo cerbient er beg^lb au^gejeid^net 5U »erben,

rcie eö f)iermit gefc^iet;t. 3"»^ 33eften be8 (iomponiften aber füge eS

fein guter ©eift , ba^ if^m biefeö ^latt, nod) ef)e er jum jiDeitenmal

feine 3ad}en nac^ 3tatien einpacft , in bie §änbe faüe , unb er unfre

5Bitte in 23etrad)tung siel)e , auf jtcanjig SDieilen im Umfreife ba§ ?anb

ju meiben , baö un3 unfre jungen , fräftigen SDlufifer faft immer f er:=

tr»eic^ü^t unb arbeitöuntü(^tig jurücffc^idt. 3;talien f)at feine i^auber=

gefänge , aber auc^ feine Somponiften baju, fo ba^ e§ gar nic^t

ni3tf)ig, ba^ lüir un« noc^ al8 plumpe ©c^ivei^^er in ifjre 9iei^en fteüeu,

im ^errlic^ften gälte unfer eignet ?anb an^ufatten, — ber 5>eracbiung

gar nic^t ju gebenfeu, mit ber üon i^ren neuen greunben fold)e lieber^

läufer gemeffen n^erben. 3BoUt3l)r aber bort für @uc^ nü^en, fo bringt

njenigftenö fo fiel Ginfidjt mit ^in, ba^ Ofjr über einem ©enjinn nidU

5el)nfac^en 3>erluft ju bebauern Iiabt ; alfo opfert ber SBeic^l^eit nic^t bie

^raft , bem ^^pulje nidjt bie Sdionlieit , mit einem SBort , ber Sd)ale

nic^t ben £ern ! Unb aud? 3}u , luftige itaiferftabt , bie ®u übrigen«

mand)en trefflichen Mnftler ju ben 3)einen jälilen magft, erinnere

3)eine jungen Slünftler i^fter baran , ba^ in ©einen 5Dfauern einer ber

größten äRenfdjen ber Beit gelebt , al8 bafs 3)u fte in 3)einer liebeng-

lüürbigen 58onf)ommie antreibft , einen Seg fortjufe^en , ber jute^t

auf eine Sriebfanbbanf f)inau§läuft , in bie fte ^immlifd? leitet unb

unter 3)einen taufenbfac^en 58rat>o« immer tiefer unb tiefer einfinfen

!
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d. CS,, j^artkiiod), jincitcs großes Conccrt mit ßcgUitting lies gro|Scit ®rd)c(lcr9.

SBerf 14.

(S8 ift (eid>ter gefagt a(ö tcwtefen, Daß totv alle ^uv regten ^dt

ftüvkn. ©eiciß ^at aud) in tiefem iSünftfer feev S^ob t)ie j£f)ätigfeit

eineg 3;a(entg gebrochen, t)a« ftc^ mit fcer ^dt »oHfornmener ausgereift

:^a6en iDÜrte. 3^^^' ft^tcebt ü6ev tem gan.^en Soncert ein getüiffer

S:ote85ug ; einmal jeigt er fid) alo 9)tütigfeit, 8eben§ü6ert)ruß, einmal

5urft t)ie ^'aft toieter f>erauö, aber frampff)aft, einmal überfömmt eö

ii)n fe^nfüc^tig unt? alStann fd)reiSt er kina^e rü^rent, alö Wollte er

ter SÖelt fein leßteS 55ermäd)tnt6 em^fe^len ; — intep fann aud) tie

eingetretene traurige äBirflic^feit leicht verleiten mel^r 5U fel>en, al8 taS

Soncert baten enthält. SBie bem au6 fei , fo bleibt ßiefe 2lrbeit feine

betententjfte unt rcar ibm felbft fidierlid» ter Liebling, auf beffen ^iU

bung er feine meiften Stunben gen^enbet. 3Ba8 er an .^enntntffen unb

Erfahrungen befeffen, ^at er in biefem Stücfe torjugörceife niebergelegt,

unb tl;at er e§ faft '^u t>iel, fo bafj oft eine« ba§ anbere erbrürft, fc

lüoüen wir e8 i^m al3 beften Stilen anred)nen, nic^t'g unterlaffen yi

i^aben , rea« , feiner 9)Jeinung nad), biefem Lieblinge bie 5lc^tung unb

$iebe ber SBelt gewinnen fi^nne.

6ö gel}t>rte in ben ih'eiS ber münblic^en Unterhaltung, bem 2(ftüler

aüti ©elungene unb S3erfe^Ue biefeS 3Berfe3 beutlic^ »or klugen ju i>aU

ten. ;^ein anbcreS aber eignet fi^ fo gut ^,ur 33etel)rung al« biefeS.

SineSt^eil» nod) ^u fe^r im tam^ne mit ber J-orm begriffen, um

bie 'ißfiantafie frei walten laffen ju fönnen, anbernf^eilö 5tt>ifd)en alten

9J?uftern unb neuen 3bealen fd^wanfenb, erfreute er fic^ bort an ber

9^u^e ber iBergangenfieit unb ber 3BetSl)eit i^rer 2lnge^örtgen, "^ier an

ber 2lufregung ber 3u^ii"ft ""^ ^«^"^ S)^utl; einer fampfluftigen 3ugent.

^a^er.ba« llnrufiige, 3ucfcnbe überall; bal)er bri^t er bort Stücfen

heraus, fe^t fie f)ier wieber ein, bat)er fprid)t er bort einfad) unb Reiter,

:^ier wieber fc^wülftig unb bunfel. Gin flareö (2elbft tritt nod) niAt ^er^

for: er ftel)t unfd)lüffig auf ber Sd)Weüe yr>eier 3^iten.

3)iefeö ^^^cif^^n j^igt fi«^ gleic^fam fummorifc^ an jeüem Gnbe

ber »erfd>iebenen «Sä^e. ©er gan^^e Gliarafter be3 erften unb legten

forberte burd)auv3 tie weiche Xonart; nun winbet unbfrümmt er fid), in

ben Sc^lu§ einige l)ellere ©ur^Jöne ^u bringen, unb gibt fo einen unan=

genehm falben Ginbrud, gegen ben fic^ nur ba8-£)^r be§ ßomponifteu

10*
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tuvc^ üieleS ©fielen »evijärten fonnte. Umgefef)« berührt er im ^Itagio,

tüc man einen nngetrüfcten ^ur=<Sd)(u§ t^etlangt, aUer^anfc fleine Sn-

teroaüe unfc regt t>on 'DJeuem auf, iDo fic^ tie Stimmung (eife afcbac^en

foüte. -Sn folc^en trauen bebarf eS nur eine§ ©c^iefcSrtc^terS irie tie

^auSfrau Syjoliere'g, b. f). -öcmanbe^, ber ri^tig unb einfad^ empfinbet,

um D^ne ©nabe ju änbern, wo auf toften ber 9^atür(id}feit burc^ 3^^=

rat^ ober (Sc^nörfeki gefehlt.

(5§ tüäre leicht, me^re 33eifpiele foldjer ^i^poc^cnbrifc^en Un[i(f)er=

!)ett nacb^utüeifen. <2o glaube idj nic^t ^u irren, tt?enn ic^ ben urfprüng-

Iid)en Einfang be§ ^^ianofortefoloö ac^t Sacte fpäter oermuttje, fo auf»

fallenb ftet)en biefe außer bem 3uf^i«Jtienf)ang be8 ©anjen. SBieüeid^t

fc^ob er fie ein , um in bem §i3rer bie (Erinnerung an ben Einfang be'3

§mon = (5oncerte6 con§ummeI, feine§ Sef)rer§, ^u unterbrüden. S§

gelang i^m nid)t, tüie man fief)t, unb bann ift eine sufäüige 9^emini?»

cenj immer Beffer aU eine t>er5n)eifelte Selbftftänbigfeit. Sieie leid)t unb

fd)cn UeJ3 [id> (üom 33uc^ftaben B an) in @moü au^ru^en unb bann

in ben Einfang, ben toir bejeic^neten, Einleiten. 3)a§ Störenbe biefe§

eingefe^ten <2tüde§ fäHt ebenfo fet)r auf, n^o er eö Seite 14 wieber-

bringt, anftatt ton Sijftem 5 Xact 1 gleid) in baö Jutti ju fpringen.

Cffenbar tl^at er e§ an ber legten «Stelle ber äußeren Stjmmetrie falber,

unb fo fc^ön folc^e üiüdbejieijungen unb fteinere ^ormfein^eiten man»

d)em großen ^ünftler gelingen unb fo öttierifd) fie namentlich 5Beet^ot>en

f^injufjauc^en njei^, fo mu^ fiÄ ber S^üngere too'^l lauten, in'§ Äleinlic^e

ju fallen unb burc^ foldje jierlic^e 53erl^ältniffe ben innern i^^luß be§

©anjen ju unterbrechen.

"

9?ed>net man folc^e unb äf)nlid)e 9}ii^griffe cih, bie inbe^ ^ier, wie

gefagt, au§ bem gutgemeinten ©runb entftanben finb, auc^ im fleinften

Slu^gearbeitete« unb ^nftmä^igeö ju liefern, fo bleibt noc^ fo Diel

S^orjüglic^eS übrig, ba^ n^ir nur ben ^ünftter bebauern, bem, wie e§

f(^eint, Slnregung unb Slnerfennung gemangelt unb ber aud^ Don biefen

Söorten nichts mef)r I}i3rt. — -öm Seben fc^on üon feiner §eimatl) ge»

trennt unb auf fic^ angewicfen, träumte er oietleic^t üon jenem fc^wär»

nterifd)en Jünglinge, ben ujirSl^opin nennen, — unb icie ber jlraum oft

in entgegengefe^ten 33ilbern fpielt, fo ift'S, alig broljte itjm be^^alb fein

alter t>ere!^rter?e!^rer mit bem^^inger, fic^ nid)t abwenben ju laffen »om

©lauben feiner S3äter; unb al§ er aufwachte, xcax ba6 ßoncert fertig. .
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3)ir aber, (5ufebiu§, fe^e tc^ e« betna"^' an ten Slugen an, ta§ tu

t>en 3^rü!^gefc!^ietenen taburd) ju ef)ren gebenfft, inbem tu feinen ®c^rca*

nengefang tenen ^u f)cren gibft, tie ttc^ tarum bitten, — taö iieißt

tec^t oft. 3fonat^an.

ätgtsmnnti S:t)albcrg, großes donctri mit 6cgUttunij des Q)rd]ci)cr9.

aBerf 5.

3)ie Sompcfittcnen Sf^albevg'ö fint in tiefen ©tattern immer mif

einer befontern Strenge befproc^en rcorten, unt nur tarum, weil wir

in it)m auc^ ßompofitionStalent »ermut^eten , ta§ nur in ter (Sttelfeit

teS auSübenten 33irtuofen unterjuge^n trollte. 3)ie8mal entwaffnet

er un§ aber poüfommen. Sein StüdE reicht gar nicbt bi§ jum Stant=

punft, con tem au8 wir in tiefem (Soncertctjflu'ä urt^eilen. S3ielleidit

fcereut er je^t felbft (ta§ Goncert erfd)ien cor etwa trei 3ai)ren) , taß

er ftd^ »?on ^rennten, tie aüein fein glänjenter 33ortrag beraufc^t, jur

^erau§gabe einer turc^au§ unreifen 3ugcntarbeit bewegen ließ. 9)itt

tiefem „35ieüei(i^t" trücfen wir jugleid) einen 3^C't«t ^"^' t>t^\tn «Sinn

nat^ S^alberg'S f^jateren ?eiftungen faum ',weifel^aft fein fann ; tenn

tiefe beftimmen nod) feine^wegö ^ur 3tnnaf)me einer folc^en $)ieue. —
SBir wiflen i^n in tiefem ^lugenblid in "ißariö. ©er 3lufentf)alt tcrt

fann feine guten unt f(glimmen Solgt^n l^aben, — jene, weit i^m in

unmittelbarer ^Berütjrung mit beteutenteren CEomponiften o^nmögtidi

entgegen wirb, wie flein fein ^\d gegen ta« itealifd^e (Streben Sinterer,

— tiefe, weil er in ter freute über tie Sorbcerfränje, tie man tort

terfc^wenterifd? um fo auggejeidjnete 33irtuofen ^ängt, ten (Somponifteu

am Snte ganj unt gar in tie %lvLi)t f^lägt. 2Bäre taS (entere, fo

mad^en wir i^m tarum feinen SSorwm-f me^r. ®enie§e er immerbin

auf Soften eine« unüergnüglid)en 9?ac^ru^m8 tie reisente Sterblid)fett

teg SBirtuofenlebenS unt ertaffe er un8 nur, in feinen SBerfen mebr

atä tiefet ^u erblicfen. ^m erfteren ^att fetoc^ werten wir feinen 2lu=

genbticf anfteb^en, it)m fernerbin tie 2(nerfennung angetei^n ju (äffen,

mit ter wir Jeteö Xa(ent, felbft wenn eä auf eine 3^it lang feine etlere

Slbftammung oerleugnet, fo gern ju förtem gewo!^nt ftnt.
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^ . j^crj, jipf iJcs €onfcrt mit 0rd)f ftcr.

SBerf 74.

Ueber §er5 lö^t fi(^ 1) tvaurig, 2) luftig, 3; ironifd^ fc^retbeu,

ctev aüeS auf einmal une bicf^iial. 3)?an fann !aum ^(aukn, i»te t>ov=

fid}ti9 unt fd^eu id) jefeem ©ef^väd^e ü6ev §erj au-^tretd^e unb tl^n [el6ft

nur immer jefjn «Schritte toom Sei6e [galten tüürbe , um t^n ni^t ju

ftavf in'g ©efic^t loben ju fcüvfen. ^l^enn f)at e§, toteUeid)t ©ap'^iv auf-

genommen, irgent) Demant) aufvid)ttß mit ben 2)'?en[d)en unb fic^ gemeint,

fo ift e§ §enri ^evj, uufer Sanb^mann. 3©a8 tciH er benn atg amufiren

unb nebenbei reii^ werben? 3^^'"3t er be^fialb Semanben, 53eett)ot?en'!&

le^te Ouartette weniger ^u lieben unb ju loben? Norbert er ju ^Paralle-

len mit biefen auf? 3fft er nic^t üielmel^r ber luftigfte (Sfegant, ber 9^ie-

manbem einen Ringer frümmt a(^ jum Spielen , unb :^ö(^ften§ feine

eignen, um ®etb unb $Ruf)m feft3uf)a(ten ? Unb ift fie nic^t (äc^erlid),

bie Iäc^erlid)e 2Butf) daffifd^er '^^^ilifter , bie mit glotjenben klugen unb

t^orgef)altenem ©piej^e fd}on je^n 3at)re lang gerüftet bafteljn unb fid).

entfd)ulbigen , bag er i^ren ^inbern unb ^inbe^finbern nid)t 5U nat)e

fommen möchte mit fetner unc(afftfd)en 9}?ufif, wäfirenb jene tnggetjeim

fid) bod) baran ecgö^en? §ätten bie ^ritifer glei(^ Beim Slufgange biefeS

Sc^wanjfterneS, ber fo Diel 9iebent^ über fi^ gemadjt, feine (Entfernung

yon ber Sonnennähe ber Äunft ridjtig ta^-irt unb i£)m burc^ ii)x ®e=

fc^rei ntc^t eine ^ebeutung beigelegt , an bie er felbft gar nidjt beulen

fonnte, fo wäre biefer fünft(erifd)e Sd)nupfen fdjon (angft überftanben.

Xiaß er aber je^t mit 9iiefenfd)ritten feinem Snbe jueiü, liegt im geiröt;n=

liefen ®ang ber 3)inge. I^aö 'ißublicum wirb jule^t felbft fctneö SpieU

^eugS überbrüffig unb wirft e§ abgenu^t in ben SBinfel. jDaju er!^o{>

fid) eine jüngere ©eneration, ^raft in ben Slrmen unb 9??utt), fie an^u-

wenben. Unb wie etwa in einen gefeüfc^aftüii^en £rei§ , wo loorber

franjijfifc^e , artige SBeltmännc^en eine 2i>ei(e ba§ 2Port geführt, pti>tj=

lic^ einmal ein wirf(id) ©eiftreic^er eintritt, fo bap fid) jene i^erbrü^Ud)

in eine ©de jurüd^iefjn unb bie ©efeUfc^aft aufmerffam bem neuen

©afte ^u^orc^t
, fo ift'8 aud) , al§ fi^nnte ^er3 gar nid)t itietjr fo frifd>

parliren unb componiren. 9Jkn fetirt i^n nid)t metjr fo, er fufjlt fic^

unbequem unb genirt ; e§ wiÜ nic^t niefjr fo ftappen unb Hingen ; er

arbeitet , öean -Paultfc^ ju veben . mit 33Iec^^anbfd)ul)en auf bem Sla»
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ineve , ta i!^m UeSerte^neve über tte (Schulter ^evetnfe^u unt jeten fal-

teten Jon bemerfen unt) aud) Uebrtgeö. 2)abet ircllen trir aber burc()s

au« nid^t »ergeffen , taß er 2)iilItonen ^ing^^' befc^äfttgt l)at unb fca^

ba§ "ipublicum trnvc^ ba« Spielen feiner 55ariationen eine med)anif^e

^ertigfeit erlangt, bie fct)on mit 35ort^ei( auc^ anberireitig unb jnr 2lu8=

fü^rung befferer ,
ja gan5 entgegengefe^ter (Scnipofitionen ^u nü^en ift.

Sie wix alfo überjeugt finb, ba^, nser .t>e^'5'fc^*-' 33rat?curftüde befiegen,

eine Sonate pon 33eett)otoen , tt?enn er fie fonft t>erftel)t , um üiele«

(eic^ter unb freier fpielen fann , al§ e§ ofjne j;ene i^ertigfeit fein ivürbe,

fo woüen irir guten SDZutfie« unfern 3c^ü(crn ^ur redeten 3"-''^, obii)o()(

feiten , Sc^t ^^er^fc^e« '5U ftubiren geben unb , irenn ein ganseS ^ubli=

cum Bei ben '^errtidjen ©prüngen unb 3;riüern „füperb" ruft, mitau«ru=

fen : „bie8 3lt(e§ t^at fein @uteö and} für uu§ Seetf)oüener".

I)ag ^weite (Soncert »on ^erj gel^t auä (Smott unb irirb benen

em^jfol^len, bie M^ erfte lieben. Sollte an einem (ioncertabenbe ^ufäüig

eine gett)iffe (imon-'Sijmp^onie mitgegeben werben, fo bittet man, felbige

nac^ bem (Soncert an'5ufe^en.

f . fialltbrcnncr, ukrtcs donctrl mit 0rd)cllcr, Seit 127.

3ii-^eier(ei rüge id) befonberö an Scncert = concertcomponiften (fein'V

Jl?(eona§mu8) , erftenS, ba§ fie bie SoIiS etier fertig mad^en unb ^ben

alg bie Xutti«, unconftitutioneü genug, ba bod) ba^ Crc^efter bie tam=

mern »ertritt, of^ne beren 3uftimmung ba8 Gtainer nid)t§ unternet^men

barf. Unb tvarum nic^t beim orbentlic^en Einfang anfangen'^ 3ft benn

unfre 2Belt am 'streiten Xage erfd)affen worben':' Unb ift'§ nic^t über^

:^au^>t fd)n>erer, einen jerriffenen gaben roieber auf'^unefimen inamentlidj

mufifalifdje, bie fo fein, ba§ jeber Quoten ^erauöjufinben mit fritifd^en

i^ü^l^ijrnern
) , al« i^n ru^ig fortjujie^n ? (So gilt aber eine äßette,

baß v^r. Äalfbrenner feine Einleitung« = unb 5!)?itteltutti8 fpäter erfun=

ben unb eingefd^oben ^aBe, unb e« ift ®runb ba , bap fie geironnen

n^irb. 3^citen« aber rüge id) bie SOJobulation

7i7 5

5 3

X^üiirna* X + Muv, 1

Ij TOit X bfjcidjnen reit anjemcin einen ®tunbton , mit kern nebenfie^enten

X -|- I ben Saßton ter etjicn Stufe aufitütte ; Dut unb Tlcü bcrtimmen tie ^rt ber



152 ^ntifd^e Umfd^au. [1S36

ju ber fic^ namentücf) jüngere (Eonnjoniften flüchten , tcenn fie nidn

ret^t tcifien, tüietüetter, unbbte fie geir>öf>n(tc^ fo anroenDen, ta§, ivenn

e8 in ter evften §ä(ftc t)te[e8 Uefeergangg frauS unt) ftarf auf- unb nie=

bergegangen , in ter anbern plö^üc^ (eife »ie üfcerirbif^e S^öne ju ftü=

ftern anfangen , toelc^e UebeiTafc^ung n^ir un8 jpoi)I einmal gefallen

lafjen unb fie ben §§. jDöI^ler, Xfjalberg, bie fie ^u ©u^enben anferin*

gen
,

ju ®ute t)atten
,
_niema(ö afcer einem S^Jaeftro wie ^alfSrenner,

ber 5lnfpru(^ auf ben ^Beinamen eine§ feinften 2Be(tmann§ madbt unb

burc()au§ auf neue UeSerrafc^ungen finnen muß. 9lacf> getciffen ^(et=

nigfeiten aber, bie 55ie(e für ',u gering {»alten, um fi(^ barin ju oerfteUen,

fann man auf ben ganzen 9}?enfcf)en f^Iie^en , unb ba^er wei^ ic^ aucfi

bei einem , ber mir me^remale fo mobulirt, im Slugenblicf , tßo er ^in-

gefjört. —
Sagte ic^ ü6erf)aupt , ba§ icfe fe ein großer 33ere^rer ber (Sompc=

fitionen ^alfbrenner'^ gettjefen, fo wäre e8 unttsal^r ; ebenfo wenig wie

id) leugne, ba§ id) fie in jüngeren 3af)ren ju ütelen Reiten gerne gef)ört

unb gefpielt, unb namentli^ feine erften, munteren, wirfüc^ mufifatifcfeen

3ugenbfonaten, nadi benen fi^ 5lu§ge^eic^nete8 für bie 3ufunft erwar^

ten Iie§ unb wo fid) noc^ nichts v>on bem gemachten ^atl^cä unb einem

gewiffen offectirten S^ieffinne finbet , ber ung feine fpäteren grij^eren

(Eompofiticnen t>erleibet. 3e^t , wo fid) ber Umfang feiner ?eiftungen

genau fceftimmen läßt, fie^t manbeutli^, baß baS^DmoH^Soncert feine

t)öc^fte Sßtüt^e war , baS <Btüä , wo aüe Sic^tfeiten feines freunblic^en

Salentö burc^gebroc^en, aber auc^ bie ©renje, wo if)n, wenn erbarüfcer

f)inau€ woEte
, fein Stent »erlief. 2Inerfennung8wert!^ bleibt eä im«

mer, ba^ er, wenn auc^ tieüeic^t bie ^raft, boA ben Wim);) nic^i oerlor,

einige Schritte torwärtä ju ringen. Unb Wir begegnen ^ier bem feltnen

^aüe, baß ein älterer befannter (Eomponifi einem jüngeren nac^jufliegen

t^erfuc^t. 3Bir fef)en nämlic^ im üorliegenben Soncert unterfennbar

ben ©nflu§ ber jungen romantifc^en 2Belt , bie Äatfbrennern au§ ber

Sonlciter. Die Sa^'fn barübet nennen bie JntertaQe ber 2tccorbc ; bie nebenßc^enben fl

erhöfien, bie V ernicbrigen. fflärc alfo

?!? tI? 5 5

5 5 3 3

X = C, fo roäre X + 1 = S)e8.

©ottfr. 2öebcr (irre ic^ nidjtj f)at ct»a§ 9te^nli(^c# in feinet Zfteotic borgefilagcn.
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Gc^uleltef, if)n fel6ft aber tote jtüeifel^aft an einem .^veu'jtüeg, ofeeraufter

alten 33a^n mit ben eriDov&enen Avancen iceitev^ie^n ober auf ter antern

neue erfämpfen foEe. S)crt Iccft i^n tag 53equeme unt @e»of)nte,

Ijier ter feurige 3uvuf, ten tie 9icmantifcf)en erfa'^ren. ©anj feinem

toermittelnten Sfjarafter gemäß tcirft er fic^ aber nic^t ju ftarf in tie

neue ®^f)äre, gleich alg ob er erft taö "iPuBlicum ^robiren tcclle, tvag

eö ta3U meine, -öfttiefeö nun tuie wir, fo mu^ e§ fic^ benennen, taß
jf

ein äft^etifc^eö Unglücf taraug entftanten. ?Oian benfe ftcf) nur ten

eleganten .^alfbrenner , tie "ißiftole tor tem^opf, vok er ein »con

disperazione « in feine (Elatierftimme fcbrieb ,
— cter i^erjttjeiflung'^?*

tooK in ter 'DM^e eines 5lbginnt§, trenn er trei ^ofaunen jum 2Itagio

nimmt. G^ ge^t nid^t , e« fte^t ii)m nidu; er ^at fein Xalent ^ur

romantifc^en 5^"ecf)^eit , unt toenn er fi(^ eine tiabolifc^e Wta^k tcr*

bänte, man toürte il^n an ten @laceei>antfcfeuf)en fennen, mit tenen

er fte f)ält. "iDcc^ geben ttjir ^u , tafe nur tie erften Sä^e in tiefe«

SBtlt paffen ; im tritten n.Mrt er n^ieter gan'5 er felbft unt jeigt fid)

tuieter in feiner natürlichen 33irtuofenlieben'8tt)ürtig!eit, tie voix fo fe^r

an if)m fd^ä^en. ^alte er alfo feinen alten toolilüertienten 9iuf al§

einer ter gefcbirfteften , meiftertid) für j^inger unt §ant arbeitenten

Slatiertonfe^er , ter mit leiditen SBaffen fc glüdli6 um^juge^en njciß,

fo feft als er fann — unt erfreue er un« immerhin »cn 9?euem mit

feinen bli^enten trillern unt fliegenten Xriclen, — tt)ir fd)lagen fie

ir»eit l)ö^er an alö feine tierftimmigen fugirten Jacte, falfc^ fetjnfüdi»

tigen SBor^Ue u. f. n>.

f. Ries, neuntes Concert mit gro&em ©tdjcller, SQ3erf IT".

3tud> ^hpclecn cerlor feine legten 2d)lad)ten ; aber Kreole unt

SBagram ftra^len über. $Hie8 ^at ein Gig mott = ßoncert gefduieben

unt fann ru^ig auf feinen Sorbeern fc^lafen. 2Bag tft e§ aber, rcag

in älteren , t. i. in älteren SOtannegja^ren gefcferiebenen 2Berfen, trcö

teS ^fJac^laffeg ter "ißfiantafie unt ter tunftnatur, ttjenn fie fic^ in

ttjnen ^eigt, noc^ immer fo too^lt^ut unt beglüdt? ßg ift tie geier ter

?[Reifierfd)aft. tie Ü^u^e na6 .ßampf unt (2ieg, n)o man feinen mel^r 3U

befte^n unt 5U erringen brauAt. 3n tiefem Sinne fdaließt fic^ tieg

neunte Goncert feinen 55orgäugeru an. 2Bir treffen tarin in feiner
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.'pinfic^t auf iBorft^vitte, treter t)e§ (Soitnjontften unti nod) reeniger t^e«

SSiviuofen. 2)iefe[ben ©etanfen wie frübev, it)r nämlitf)er ^luStrucf

;

alles feft unti flar , ai§ fönne e^ nid^t anterS fein ; feine "^^ete ju

n?enig; @u^ beS ©anjen, Harmonie, ©runbibee, 9)iufif. — Ueber

feiere SBerfe läßt ficfi fo fc^irev unb fo wenig f^vecf)en , wie über ben

blauen §innnet, bev mir eben burc^ ba§ genfter ^ereinfie()t, batjer wir

bie Xfjeilne^menben , welche bieS eben lefen , »on bemfelben 3luge an=

ijefefin wünfd^en , bamit fie bie 33erg(eid)ungS^unfte ^,wif(^en bem

doncert eine^? alten 9J?eifter§ unb jener blauen rubigwcgenben t^lä^e

fo fc^neü treffen wie wir.

Ö). Saubert, Conccrt mit ßcglcitung Jits ®rd)eßtrs, 2Sert 18.

„2Boüte Semanb an biefem Goncert burc^au§ mäfeln , fo fönnte

er ^i>d)ften§ fagen, ba^ i^m ni(^t§ fehlte, alö bie gel^ler ber neueften

3eit", fo ungefätjr brücfte fid) ein Mann auS , ber im Dctober 1833

bie ®ewanbf)au«trep)5en ijtnunterging, alg eben §r. Xaubert fein Son-

cert ^^u Snbe gef^ielt. Sd) fann ijar nic^t fagen , wie feljr id) mid) an

jenem 3(benb an biefem 3tücf evgi^^t unb bem SRäfler auffäffig war,

auf ben baö ßoncert feinen Sinbrucf gemacht al§ ben bebauerlit^en,

baf? e§ nic^t fd)led)ter au'ggefatlen . 2ll§ id) aber jene SSorte genauer

überlegte, fo fanb id) fd)on einen Sinn ba£)inter, worüber weiter unten.

Sollte nun bog ?ob , xoai ic^ wie au8 ^üü^ömern über biefe

ü)?ufif fd)ütten möchte , noc^ nic^t Icbenb genug auffallen , fo ^at ber

S3evleger bie einzige Sc^ulb, ber mir nid)t bie ^^artitur getief)n, worum

id) i^n bo(^ bat (— er befiljt fie nämlic^ nic^t) . Cl)ne biefe barüfeer

$u rid)ten
, ^ie^e wie über ein S^ebünbni^ fpre^en , beffen eine §ätfte

man nur fennt, fo innig finb in i^r Drc^efter unb 'i|3ianDforte cermä^lt.

25>a^ inbe^ au« einzelnen Stimmen ju ^olen, ^alte id) in ber 'Sp^antafie

tveulid) ^5ufammen. %n oUe (Eomponiften richte ic^ aber oon 9^euem

bie ^itte
,

ju bebenfen , ba§ man fic^ nic&t immer ein begleitenbeg

Crc^efter ^erjaubern fönne , ta]^ fie alfo in i^rer l)errlic^en (Soncert*

ftimme über bie trefflid)en Stellen, wo aüein lci§ Orc^efter ber <Ba6)t

ben 5lu§fd)lag gibt, ein Si)ftem mit einer .tleinpartitur anfertigen

nwc^ten, bamit man ol|ne 3'^^'ftücfelung genießen fönne. -ae^t aber an

ba« (ioncert felbft!
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^lllegro , (g tiiv , « ^ 3:act
,

^Jctnerflän^e oon 2Bettem ,
— n^en

ye^t'8 batet nid^t g(eld) I^inauö in fcie ^^erne , unb tief hinein in bie

grünen SBälbev ! 3Ber Säger« Suft miD SeSen (n?ie e§ etn>a ^offmann

einjig genug in ben 3;eufel«=@(ijtren malt) in fcer ÜJJufif fennen lernen

miü, finbet'S ^ier unb üon 9?omantif nic^t ntel)r al8 ein paar fe^nfüd}^

tige fela^6(aue Streifen unten am 2l>albe§fug. 2öa§ ®un!(ere§ aber

über bem einbaute fc^tceben möchte , ift nicf^t etwa (Sc^mer'j über biefe

ober jene bürger(i(^e 33egebenl>eit
, fonbem rec^t liebe allgemeine 2Bef)=

muf^, trie [ie un8 ^ur 1)ämmerung in baS^er^ einf(^leid)en n.ntl. 3)er

le^te ^ai} enblid^ ift eigentlich nur ber Sc^lu^ be« erften unb ba§ 9}?ot(

faum metjr ol§ ein »erfc^leierte« ©ur, biö biefe« allein burc^bridjt (id)t

unb rofig. Unverblümt ju reben, ba§ Scncert ^ei^e id} ein« ber toor=

jüglic^ften. Unb roeiin fogenannte (Slaffifc^e Ijerangerüdt fommen unb

über 93erfaÜ ber 9)iufif in neufter 3eit f^reien unb ein ^D'iojart'fdie«

(ioncert entgegentjalten unb feudien, „ba§ fei flar unb ^errlid^", tucran

noc^ gar 5iiemanb gezweifelt , bann finb folc^e Jaubert'fc^e Goncerte

gut , bie erfte 2But^ ju ftitlen unb mit ^i>d)fter ßaltblütigfeit an i^neu

ben ißeroeig ju führen, ba§ man nod) ccmponiren fiJnne unb erfinben.

5)enn com älteren Stanb^junft au« befe^n , n>a« fönnte man bem

(icncerte öorrcerfen? 3ft e« au^gewac^fen in ber i^orm, unnatürlidi,

tertDorren, jerriffen, — bie beliebten SBorte ber ßlaffifc^en, twenn fte

etwa« nid)t gleich »erfte^n, — unb befi^t ba§ CEoncert, aufeer ber tiel^

gcpriefeneu 9iul)e unb Jtlarl)eit , nic^t noc^ ganj anbre (Sigenfd)aften,

bie loit in älteren nur f>ie unb ba oereinjelt finben, 3. 33. poetifcfee

Sprache , Sßefonber^eit ber Situation
,

3^^t^cit ber (iontrafte , 53er-

fled)tung ber ^äben unb eine Ord^efterbegleitung toll Sprache unb

Seben ? Selben toir aber com neuen unb neuften Stanbpunft au« , f

fommen »ir je^t auf bie „fef)lenben ^ef^ler" be« ®en3anbl)au«manne«.

!fi>ir benfen, er meinte fo. 2Bir iriffen alle, "Diamanten fteljen ^ijfier

im SertI) al« j. 33. 33änber, eine tü^tige ßompofition ^ö^er aU 5. 33.

eine ton 2luber. „9Zur alle« 5ur3eit, alle« am Drt", fagte unfer

Dorffüfter SBebel mit ber großen aufgefc^lagenen -^artitur t>or fic^.

Ttit einem (Soncerte fott eine ^unbertföpfige SRenge erfreut, »omöglid^

ent^ürft werben, bie loieberum il)rerfeit« ben 3Sirtucfen mit Seifall ent=

Juden fotl. Offenbar tl)un nun namentlich bie ^van^ofen im ©ebrauc^

pifanter S^eijmittel unb in immerwä^renbcr 3lufbietung. neue 5U erfin.=
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ben, ]n ttel reg Schlimmen, voix Deutfcben aBer jum Senaten teö S3iv=

tuofen, tev toc^ auc^ (eten mü, im ^urcfefc^nttt ^u wenig t?e§ ®uten.

3[n tiefer §infirf)t greifen tt>ir nic^t foroo^l tag t>or(iegent»e Soncert

d« ba« gan^e "iprinci^ einiger Xonfe^er , feeren (2tamm[t<j nament(icb

53erün ^u fein fcBeint, an, tre(d)e fcen 33trtuofenunfug baturA '5U

bämpfen meinen, itenn fie gen^iffe altbacfene i^ormeln unt 9?et>en§arten,

<i(§ n)är' e8 SBunter »aö, üorferingen. äöoKcn toir Soncertcomponiften

aber unfern ^Itt?ortern bi§ auf ^cp\ unb ^txüdt e§ in 3Iüem na^t^un

unt) in fcttliger Serütfftc^tigung neuerer ^ebürfniffe auc^ ettoaö ^Jeueä

ba^u, wenn e8 fonft gut, — unb feien ttJtr überzeugt, baß ein ®enie,

trie ba« eine« 9J?ojart, ^eute geboren, e^er CE^o^in'fcfie ßoncerte fd)rei--

6en iBürte ali äJJo^art'fdje. Um auf unfern e'^rennjertfjen (Somponiften

3U fommen , fd fe^lt feinen Srfintungen ^ier uöb ba bag 9^eue unb •

^fei',enbpifante. ®er §imme( ben)af)re, baß toir i^n ^u etoa« madjen

trollten , wag nicftt in i[)m liegt
,

^u einem ©rayofo jc. ; aber er toirb

uns üerfte^n, n^enn »ir ^ ®- ba§ ^^affagentrerf , mit bem er feine

^ebanfen um^üüt, feiner ijerau^gefuc^t, nid)t fo nac^ bem alten Schlage

iBünfdjten, unb wenn wir ä^nliAen Xl)ema§ wie bem erften ^um legten

®a^ , fo torjüglic^ e§ fic^ ^ur ^Bearbeitung fd)idt , etioag Unmobifc^eg

unb baju Steiffreunbti^eä vorwerfen , wag ein glänjenbeä Soncertpus

fclicum nic^t mef)r goutir-en will. 2Bie e« ift , fann e§ nic^t geäntert

werben ; mi3ge er nur bebenfen, ba§ man gewiffen SInforberungen unb

SBünfc^en ber ^tit fe^r wo^l genügen fi^nne , o^ne fi(i^ baburc^ etwaä

t3on feiner .^Hünftlerwürte ^u tergeben. — 3^^"! Sc^luffe noc^ etwag.

So unpaffenb e§ mir immer gefcfeienen, in (Srjeugniffen weit gebie^ener

Talente auf 9?emini8cen5en ober '3lel)nlic^feiten mit anbern gleichzeitigen

aufmerffam ^u machen, fo ift b.oc^ bie S3erwanbtfc^aft beg (Soncertg üon

2:aubert mit bem t>on 9)?enbelgfof)n (in ©motl) ju auffaHenb unb

intereffant, alg ba§ biefeg übergangen werben bürfte. ©eiflig jwar

fpielen fie auf üöflig ferfc^iebenen SerTaing (unb bieg ift wo^t ber

Orunb , wegwegen iljre 5Ie§nlid)feiten nic^t beleibigen) ; äußerlich aber

fallen fie in ben entfc^eibenbften ü)?omenten fo genau jufammen, baß,

wenn nic^t eine nac^ringenbe 9Jebenbu^lerfcbaft , fo boc^ gewi§ eine

^egenfeitige £enntni§ il^rer 5lrbeiten wä^renb berfelben ju oermutlien

fte^t , f jeboc^ , baß 2)?enbetgfo^ meifteng immer ein paar Schritte

»eiter üorgerüdt war , weg^alb fi(^ ber anbre fputen mu§te , einen fo
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rüftigen S?orIäufer etn^ufiolen, unfc tt»eg£)al6 »ietletdit aud^ fein ©tuet

etJoag 33ünt>lgere8 unb ©lig^reS befümmen. 2l(g jene ^auptmomente

bejeid^nen »ir aber 1 ) ta§ 2luftreten beß Sutti mit bem ganzen S^ftema

a, 1 2) ten Srugcabenjtvtüer b, 3) taö Einleiten in t)a§ Xi}tma am

S^Iuß be« erfien Sl^eilg c, 4) bie ißovbereitung beö 9JiiiteI[a^e§ d,

bie bei X. jart unb flüffig, bei Tl. fc^voffer aber aud^ effectüoücr. 3ni

2lnbantc bominirt beiSJJ. baö SJiotoncell, bei X. bie §oboe; beibe finb

tcn au8ge,^,eic^neter Sc^ijn^eit ; beibe oerlieren fic^ in bie i^erne. ^eibe

rutjen eine '^aufe e. Seibe fangen ben legten Salj recitatit>tfd) an,

beren J()cma8 [i^ weniger ben 9Joten nac^ aii in i^rem (2f)aiafter unt>

i)au^tfäd)(id) in ber 2lrt i^rer S3erarbeitung im steinen äfjnlic^ finb.

33eibe bringen in äf)nlid)er Haltung einen (eifen ©ebanfen au« einem

frühem Sa^ f, beibe gleich mivfungötsoü. 33eibe fc^liegen einerlei.

9?enne man ba8 3"^*^^ < ©i)inpat^ie ober fonft teie
, fo bleibt

tro^bem Jaubert'S ßonccrt ein, wie mx jum fed^ftenmal luieberl^olen,

fo oortrefflic^e§ unb in fidj felbftftänbigcö 2Bert, ba^ felbft S.

33erger, ber frül)ere Se^rer biefer jungen 9J?eifter (ber un§ , beiläufig

gefagt , auc^ noc^ ein paar Goncerte fc^ulbig ift) , freubig jn^eifelljaft

fein mü^te , loem bie G^renfteüe red)t§ ober linfg gebühre. Unb fo

laßt unö baffelbe t^un unb ju unfern guten (ilaoierconcerten bie Jitet

biefer beiben in gleid^er Sc^i5nl)eit§linie fet3en.

3ol)n ficli, ftcbcnfcg Conrcrt mit Begleitung ks Ordjcßcrs..

3)ie befte 9iecenfion iuäre, ber 3i^'tfci)i'ift 10^0 ßi-emplare beg

(ioncerte« für i^re ?efer beizulegen, unb freilt^ eine tl)eure. jTenn id^

bin ganj toll üon i^m unb n^eiß wenig 33ernünftige8 barüber ju fagen

alg unenblic^e« ?ob. Unb »enn ©oett)e meint: „iver lobe, fteüc fic^

gleich", fo fott and) er 9?ed)t l;aben loie immer — unb ic^ njiü mir »on

jenem tünftler gerne klugen unb §änbe binben laffen unb bamit ntd)tö

auSbrüden , alö baß er mid) ganz Sfif'inS^" ^nb baß id) il)m blinb

1) a) üKcnbe[efof>n S. 5 i£t))lcm 4. Zu bcrt S. 3 S^ft. 4.

.
b) ,. „ 11 „ 2. „ 6 „ 7.

c) /. „ „ 14 „ 5. „ ,. 9 „2.
d) .. „ 15 „ „ 9

e) .. „ IS S*luB. „ „ 15 Scf)IuB.

fj .. „ 29 €#em 2, „ „ 23 (spji. 2.
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folge, ^^ur loenn i(J> ein SRaler tüäve, lüüvbe ic^ ju recenfiren mtd)

imterftef)n (etma t)ur(^ ein 5Bt(t), tüo fic^ eine ©rajie gegen einen

®att)r ttte'^vt) , — unt) luenn ein l^idjter , nur in Sorb Si)ron'[d)en

Stanjen veten
, fo englifc^ (im 2)oppeIfinn) finfce icf^ bag (Soncert. —

®ie£)vigina(partitur liegt toov mir aufgefc^lagen, manfottte fie [e^n !
—

<}ebräunt a(8 [)ätte [te t)ie Sinie paffirt — 9^oten n)ie '^[dljle — ta»

3iüi[d)en auffclidente Klarinetten — bicfe DuerBalfen über ganje Seiten

lüeg — in ber Wittt ein 9}^onb[c^ein ' 9Jotturno „au§ SJofenbuft nnb

§i(tenfd)nee getDoBen", Bei bem mir ber alte B^^ter einfiel, ber in einer

SteEe ber „t^d^öpfung" ben 3lufgang be§ 9}tonbe§ fat) unb babei ftereo»

tt)pifc^ fid) bie §änbe reibenb feiig fagte „ber fcmmt 'mal auf bie

Strümpfe" — unb bann tüieber ein NB mit auggeftric^enen jlacten

unb brüBer mit langen 33u(^ftaBen »cette page est bonne «, — ja

freiließ ift '3lCte8 bon unb pm i^üffen unb namentli(^ bu, ganzer

le^ter 3a^ in beiner göttlid^en ^ang^neiligfeit , beinem ^ieBreij , beiner

2;i3lpelt)aftigleit , beiner Seelenfd)ön^cit, juni Ä'üffcn com .^opf Bio auf

bie 3"^^*^- So^'t »"t euren gormen^ unb ©eneralBa^ftangen ! (äure

Sc^ulBänfe l)aBt i^r erft au3 bem Sebernljolj be§ @enieö gefd)ni^t unt

nid)t einmal ; tl)ut eure Sc^ulbigfeit , ^. l). ^BtS^alent; feib ^ielbe,

fd)rei6t n)a8 il;r rooUt ; feib Xiditer unb 9J{enfd)en , id) Bitt' eudi 1

3. iUofdjclcs, fünftes Conrcrt mit (Drd)cllcr. .

3Bei-f ST.

Scd|)|lC3 Coiiccrt (Concert fantastique) mit ®rd)e)lcc.

2Bcr! 'JO.

!3)a8 llpl^aBet be§ 3;abel§ ^at SO^iHionen Suc^ftaBen melir al« ba§

t)e§ SoBeg , baljer aud) biefe 5^ritif fur^ unb Hein im 33ert)ältniffe jur

5Bor3Üglid)!eit ber Beiben Soncerte. 2öir t)aBen fie öiele 9J?ate toon i'^rem

iD^eifter felBft gel)ört unb baBei toon 9^euem bie @rfa!^rung gemacht,

"ca^ S^iiemanb, aut^ nic^t ber geüBtefte, geBilbetfte 9)?uftfer nad) Blof^em

^i5ren fic^ ein burd> unb burc^ treffenbeg Urtt^eil ptrauen bürfte.

^iettei(^t lag eö auä} an bem, tvie Betannt, fel)r rul)igen unb gcmeffencn

ÜSortrage be« Somponiften , ba^ biefe 2Berfe, bie boc^ eBenfo n^ie feine

früt)eren , unb nur bunflere gunfen fprüt^en , nid)t fo padten , alö fie

»on einem 33egeifterten gefpielt e§ atlerbingö müßten. (ä§ bünft un^.
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manche tiompofittonen ^i)antafti[cf>er %xt getüönnen unt nnrften t?urd)

eine geiüiffe S)er!6f)eit im 35ortvage weit fd^neüer aU t)ur(^ mofci[d)e

©auberfeit unt) ©lätte ber 55ivtuofität, ir>te man fie 5. S. t>en übrigenö

gar nic^t genug ju preifenten ©ebrütern 9)?üIIer Bei i'^vem ®pie(e

einzelner ^eet^occn'fc^er Duavtette oornjavf . ®ie (elfteren (Scmpofitio»

nen toon SKofdieleö entfteifcen fid) aber jum Ä'unftüortfjeil immer me'^v

Deg äußerlichen ^$runfe§ unD »erlangen
, follen [ie faffen unt) gefaßt

»erfcen , ücr^üglic^ einen mufifalifc^en SLRenfc^en , öer ein ©emältie

I^.erjuftellen »erfte^t , wo fid> t5a§ kleine bem I)öl)eren ©an^en unter=

orbnen muß. S)aß trcljbem ter 33irtuofe in ifjnen toollauf finbet, fid)

ju jeigen unb 5U imponiren , ift ein SJorjug met)r , ben wenig anbere

in folc^' weifem S[Raaße t^eilen.

üBir glauben in ber tunftbilbuug biefeö SOZeifter^ brei gerieben

mit 33eftimmt()eit bejeid^nen ju fönnen. Sn bie erfte, etwa üom ^ai}X

IS 14— 20, fallen bie Slleyanber^iBariationen , ba§ Soncert in ^^ unb

GinigeS au« bem in S^. So war bie ^üt, wo ba« 2Bort „brillant" in

(Schwung fam unb fic^ Legionen »on 9)iäbc^en in S^erni) verliebt l)au

ten. 2luc^ ?OJo|d)ele§ blieb nid>t jurüd mit 33rinanten , nur baß er,

feiner 33ilbung gemäß
, feiner gefd}liffene jur ®(^au [teilte ; ber beffere.

9)Jufifer warb aber im ©anjen fon bem angeftaunten füfjnen 33irtuofen

terbunfelt. SOJit ber tierl^änbigen (S«bur=Sonate gel)t er ^ur ^weiten

^eriobc über , wo [icfe (iomponift unb 33irtuoö mit gleid^er ©tärfe bie

^anb 5um 33ünbniß reid^en , — bie SSlüt^enjeit , in ber baS © mott*

(Soncert unb bie (Stuben entftanben , jwei Sßerfe , burd) bie allein er

fic^ ber dkiifi. ber erften (Slatoiertonfe^er ber ©egenwart anfc^ließt.

5)ie Srüde jur britten '!)3ericbe , wo bie poetifc^e Senbenj ber (iompos

fition oöüig ju überwiegen anfängt , bilbet \)a^ fünfte Soncert in (S

unb bag erfte bebcutenbfte SBerf in it;r ba§ „p^antaftifd)e". 2ßcnn wir

biefe jwei rcmautifd) nennen
, fo ift bamit bie jauberifd^e bunfle ^e=

leud)tung gemeint, bie über fie lagert unb fon ber wir nidjt wiffen, ob

fxe oon ben ©egenftänben felbft au^ge^t ober ßon wo anberöljer. (Ein=

jelne 3teüen , wo ber romantifc^e ?id)tbuft am ftärfften l^ertorbränge,

mit Rauben greifen fann man nic^t ; aber man fü^lt überall , baß er

ba ift, namentlid) im feltenen(SmoIl=21bagio beS 5ten SoncertS, ba§ in

einem beinaf^e firc^lidien (Sl;arafter gar milb jwifc^en ben anbern Sä^en

fte^t , welche le^tere me^r praltifd^ unb feurig , unb intereffant , wo
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man fjlnein^veift. — (äin echter mufifaltfc^er Äunftfa^ ^at immer

einen getniffenSc^njer^Junft, tem Meö jutüäc^ft, njo^tnm alle ®eifte«=

blatten concentriren. 33ie(e legen i^n in t>ie Wüte (t)ie üytojart'fc^e

SBeifej, ^Inbere nac^ bem (£d^(u§ (bie Seet^ooen'«] . 2l6er bon feiner

@ett)alt I)ängt bie Sotatoirfung ah. 2Benn man üor^er gef^annt unb

geipre^t juge^ijrt
, fo fommt bann ber Stngenblitf , ao man jum erften^

mal au8 freier 5öruft at^men fann : bie §ö^e ift erftiegen unb ber

33ücf fliegt fjeü unb befriebigt üor= unb rücfn^ärtg. So ift tai in ber

9)?itte beö erften Sa^e3 an ber (Stelle, ' njo ba§ Crc^efter mit bem

.^auptmotiü einfällt : man fü^lt , une fic^ ber eigentliche ©ebanfe

enbli^ Suft gemad^t unb ber ßomponift glei(^fam mit coüer (Stimme

auäruft : b a g ^abe iA geiüollt. -3m legten Sa§ liegt biefer 3)icment,

aber aentger vorbereitet , ta, reo bie 33iolinen ju fugiren anfangen,

baö Dr^efter ba§ Z\)ema fürs feftfteClt unb eö tiA^ ßlaßier n5teberl)olt.

Ueberl)aupt l)umoriftifc^ toiU er gar nid)t in fo ftufenweifen Heber-

gangen , lüie e§ erften ernften (Sä^en ^ufommt
,
^um ^id füliren unb

blidt mit ferfem äluge auf unb nieber. (2el)r SJJofc^ele^'fifd^ ift afleS

:

9)f . jumal befi^t genjiffe ®ti)leigen^eiten , bei benen man , trenn man

fie felbft einzeln ^eraueifpielte , nur auf Ü^n ratzen fönnte.^ ©od)

ipünfdjten tnir bie 33a§s'^ccorbe jum erften S^^ema in anberer Sage (in

ber ber 3)ecime) unb bie folgenbe ü)?elobte ( Sl)ftem 3 2;act 3 ) üießeic^t

eine Dctat>e tiefer ; burd) ba§ engere 3ufammen^lten ber Harmonie

tt3ürben biefe ©teilen tonreid^er.

S)aS p^antaftifc^e (Soncert beftef)t auö cier ol)ne -ßaufen anein=

anbergefc^loffenen ®ä§en in terfd)iebenen 3^itmaaßen. @egen bie

"i^orm ^ben ir>ir unS f(^on früt)er erflört. Scheint e§ auc^ nic^t

unmijglic^, in i^r ein n^ol)ltl)uenbe§ ©anjeS ju erzeugen, fo ift bie äft^e«

tifd^e ©efa^r ju groß gegen baö , xoai erreicht nserben fann. 2lller=

btng§ fe^lt eg an fleinern Soncertftüden , in benen ber 33irtuofe ben

Slüegros, 2lbagio* unb ^onbo - Sßortrag jugleic^ entfalten fönnte.

9Jian müßte auf eine ©attung finnen , bie aug einem größern <Bat} in

einem mäßigen Sempo beftänbe , in bem ber »orbereitenbe Zi^til bie

1) Seite 16 ju 9lnfang.

2) Seite 18 Suflem 5 ju 6, S. 29 (c^te^ Stiftern, ®. 31. Gin S(})arfri*tiäer

»ütbc leicht bag 6()araftenfiifd)e t)cifcf)icl>cncr Gompornjicn in fleincn 33eifpiclen ein=

jciner lade jeigen fönnen.
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©teile eineg elften ?(üegvo , bie ©efangftelle tie teö 2lt)ai3io unb ein

[n-iüantev 3^(u^ tie beg 9ionbo üevtveten. 33ieUetd^t regt bie 3bee

an, bie roir ixäiid) am liebften mit einer eignen an^erorbenttid^en Som=

pofttion toai)x machen möcfiten. — 2)er <Bai} fönnte aud^ für ^iano*

forte aüein gefc^rieben fein. —
2l6ge[e^n alfo üon ber gorm entf)ält ba§ )>[)antaftifc^e (Soncert

rechte ÜJJufif für ba§ §aug , ift tüd)tig überall , originell , burd) fid^

felfeft gültig unb tro^ ber ettt)a§ fcfiroanfenben formen »on DoHer SBir-

fung. 9Jiit bem Drd^efier ^ufammen fteHt e§ fid) alg ein geiftüoKeS

3Be^felf^iet bar , tDo faft lebeS Snftrument einen S^eil an ber ©ad^e

l)at, etn)a§ mitjufagen unb ju fcebeuten. 2lm meiften gefällt nnö nad)

bem erften 2a^ iai 'Einbaute in feiner antih:omantifdien iffieife, njeniger

baS folgenbe S5eri)inbung'3ftüd, laS' bie ©ebanfen aui bem erften (2a^

etn)a§ gejmungen roieberbringt. ^a8 ^aupttt)ema be« legten ^at

5ie^nlic^teit mit bem jnr Cuüerture jur S^ungfrau ton Drleanö, rca^

lüir anfüf)ren , bamit fid) 5lnbere nic^t tt)ie tfir ^u Sefinnen t)raud)en,

too fie bie ®tette fd;on einmal gehört. jDaS jtoeite naioe Xf)ema, ta^

bie linfe §anb jum Xritler ber red)ten fpielt , fönnte ebenfo gut »on

23ac6 fein. !3)ag ©anse fd)lief3t, toie ÜJceifter ber tunft pflegen, al§

fönne eg no^ lange fortbauern.

SKit n}af)rer i^reube fe^en xcix bem neuen „pat^etifd>en (Soncert"

btefeS £ünft(er8 entgegen unb bann aud) einem neuen (£t)fluö ton

Stuben, toorum rcix fc^on früher taten.

f ricbrid) €l)opin , rrllcs (Eonccrt für JJianofortc mit ßfglcitung its (Drdjeftcrs,

SBerE 11.

3oicifC9 €onccrt uon öcmfelbtn für öas pianofortc mit 0rd)c(lcr, SBerf 21.

1.

Sobalb 3l)r üSerIjaupt Si>iberfad)er finbet, junge Äünftler, fo fe^r

»ottet @u(^ biefeä 3ei(^en§ Surer Jalentfraft freuen unb biefe für

um fo bebeutenber {»alten
,

je tt3iberl)aariger jene. Smmerfjin bleibt

e« auffattenb, baß in ben fetjr trodnen Sauren »or 1830, too man bem

§immel um jeben beffern ^txo^a[m ^tte banfen fotlen , fetbft bie

tritif, bie freiließ immer ^intennad» fommen toirb, loenn fie nic^t ton

3 d; 11 Hl an 11, (^ef. 3*tiften. I. 11
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pvcßuctiten köpfen ausgebt, noc^ lange mit ber ^Inerfennung Sf)o^)ln'8

ad}fel5ucfenb anftanb ,
jojDa^ Siner [idj ju fagen erfül^nte , (£t)optn'8

Gcmpüfitionen tüären nur jum 3evveißen gut. ®enug fcaoon. 'äuä)

t)ev ^erjog üon SJJobena ^t Sout§ 'ißfjili^^J nod) nid)t anevfannt unb

fte^t fcer S3arricat'ent[)ron aud} nic^t auf golfcnen ?^ü^en, [o boc^ [ic^ev

nic^t beö C>^^'509^ falber, ©ottte id) oteUetc^t ^ier beiläufig einer

berül^mten 'pautoffel = B^'^ung erwäljnen , bie un§ jumeilen , toie n)ir

frören (benn air lefen fie nid)t unb fd)meid)eln unö ^ierin einige wentge

3lef)nlid)feit mit 33eet[)ot'en ju befi^^en [f.
33. 'g ^gtubieu, Don Seijfrieb

l)erau§geg.]j, bie un^ alfo juioeilen unter berSJfagfe anlächeln foümtt

fanfteftem !5)Dlc^auge unb nur beg^lb , treil ic^ einmal ju einem i^rer

SDiitarbeiter , ber ettoag über (5l)opin"g 3)on > Qnan - SBariationen ge-

fc^rieben, lac^enb gemeint : er, ber DJiitarbeiter, Ijabe it>ie ein fc^ledjter

33er§ ein "il^aar %\\%t ju t»iel , bie man il)m gelegentlid) abjufc^neiben

beabfic^tige ! — Sollte id) mic^ §eute , ico i^ eben t>om (5l)o))in'fd)en

g mott 5 (Soncerte fomme, beffen erinnern? SBetvatjre. SDiild) gegen

©ift , lü^le blaue 5Ditld) I ®enn toaö ift ein ganzer 3at)rgang einer

mufifalifc^en B^'i^ung gegen ein (Soncert üon (i^o^^in ? Sag 9J?agifter=

iüat)n[inn gegen bid)terifd)en? 2Bag je^n 9?ebactiongfronen gegen ein

3(bagio im ^weiten CEcncert ? Unb tüa^rljaftig , ©atibgbünbler , feiner

3lnrebe ^ielt' ic^ (äuc^ \^tx{\), getrautet 3t;r Sud) nid)t fold^e SBerfe felbft

5u machen, al§ über bie -3f)r fc^reibt , einige auggencmmen, wie eben

bieg jiceite Soncert, an bag ir»ir fämmtlid) nic^t ^inanfi>nnen, ober nur

mit ben Sippen, ben Saum ju füffen. g^ort mit ben SDZufifjeitungen

!

3a Sriumpl) unb le^ter Gnbjitjecf einer guten müßte fein (trorauf aud)

fd^on üiele f)inarbeiten) , menn fie eg fo l)oc^ bräd)te, ba^ fie DJiemanb

me^r läfe aug (Snnui , ^oS^ bie 2Belt cor lauter '!|3robuctitität ni^tg

met)r ^ijren irotlte c»om3(^reiben barüber ; — aufrichtiger i^'ritifer I)(>d)=

fteg Streben
, fic^ (inie fic^ au^ mand)e bemühen) ganjlid) überflüffig

5U mad^en; — befte 2lrt, über 90hifif ju reben, bie, ^u fd)n?eigeiu

Suftige ®ebanfen"~finb' bag eineg 3i-ntunggfd)reiberg , bie ftd) nic^t ein-

bilben fottten, ba^ fie bie §errgott§ ber tünftler, ba biefe fie bod) üer*

^uug€rn taffen !i3nnten. ^^xi mit ben 3eitungen! t£15oU fie l)oc^

bie S^'ritif
, fo ift fie immer erft ein leiblicher 3)ünger für jutünftige

SBerfej ©otteS Sonne gebiert aber auc^ o^ne bieg genug. 9loc^ ein=

mal, »arum über Sl^opin fc^reiben? SBarum ?efer jur Sangtoeile
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jwtn^en? SBarum nid^t au8 erfter |)anb f(f>öpfen, fetSft fptelen, felbft

f^reiben, felfeft compontven ? 3""^ Ie<?tenmal fort mit ben mufifalifc^en

3ettungen, Befonberen unt) fonfttgen I

%loxt\tan.

2.

®tnge e§ bem jtoHfopf , bem i^loreftan nac^
, fo tüäre er im

«Stanbe , Dbigeö eine Üvecenfion ^u nennen
,

\a mit fetbiger bie ganje

Leitung ju fc^Iie^en. Sebenfe er aber, ba^ ttjirnodi eine '^flid^t gegen

(S^opin ju erfüllen I)aben, über ben icir no(^ gar nid;tö in unfern

53üc^ern aufge3eic^net, unb 1:a^ un§ bie äBelt unfere Sprac^lofigfeit aug

S^ere^rung am ßnbe gar für etwa« Slnbereö auslegen möd)te. ®enn

tcenn eine 33er^err(id)ung burd) 2Borte bie fd)önfte ift i^m fd)on in

taufenb ^erjen ju Jfjeil Sorben) biö iet5t ausgeblieben
, fo fudje id)

ben @runb eineSt^eilS in ber 2lengftlid}feit, bie (Sinen bei einem @egen*

ftanbe befällt , über ben man am öfterften unb liebften mit feinem

»Sinnen terraeilt, ba^ man nämlic^ ber SBürbe beS 5Boru.mrfS nid)t an=

gemeffen genug fprec^en , ii)n in feiner 2;iefe unb .^i3t)e nic^t aüfeitig

ergreifen fijnnte , — anberntl^eilS in ben innern J^unftbejie^ungen , in

benen tüir ju biefem ßom))oniften ju fteljen befennen ; enblid) aber

unterblieb fie auc^ , tceil (5f)opin in feinen leljten ßompofitionen ni(^t

einen anbern, aber einen l^öljern 2ßeg einjufc^lagen fdjeint, über beffen

Oiic^tung unb mut^maglid^eS 3'^' ^i^' ^^T^ ^^'^ tiaxtx ju werben hofften,

auSnjärtigen geliebten 35erbünbeten bacon 9ied)enfd)aft abzulegen . .

.

jDaS @enie fd^afft ÜJeic^e , beffen fleinere Staaten ttjieberum »on

^ö^erer .^anb unter bie Talente »ert^eilt lüerben , bamit biefe , iv^aS

bem erfteren in feiner taufenbfad) angefprod}enen unb auöftrömenbeu

Jljätigfeit o^nmcgli(^ , im (Sinjelnen organifiren ,
^ur SBoÜenbung

bringen. 2!Bie üorbem 3. 53. §ummel ber Stimme SyJo^art'S folgte,

iciii er bie ©ebanfen beS SReifterS in eine glänjenbere fliegenbe Um*

l^ütlung fleibete
, fo (Sl)opin ber Seet^oüen'S. Ober o^ne 33ilb : loie

ipummel ben (£ti)l DJJojart'S ben Sinjelnen, bem 35irtuofen jum ®enu^

im befonberen Snftrumente »erarbeitete, fo führte (5t)D))in 58eetl)ot>en'*

fd)en-,@eift in ben (Soncertfaal.

ßljopin trat nic^t mit einer Drd)efterarmee auf , toie ®ro§genie§

tt}un ; er befiel nur eine fleine (5ol)orte , aber fie gel)ört i^m ganjeigen

bis auf ben legten gelben.

11*
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©einen Unterricht aber fjatte er fcei ben (Srften er^tten , Bei

33eetf)oöen , «Sc^ufeert, i^ielb. SBoHen toir annet)men, ter erfte bifDete

feinen ®eift in J?üf)nf)eit , ber anbere fein ^erj in 3artf)eit , ter britte

feine §anb in i^ertigfeit.

5Ilfo ftanl) er au^geftattet mit tiefen S?enntniffen feiner ^unft, im

^ettiu^tfein feiner ^raft »oüauf gerüftet mit 3)Zut^ , alg im Sfa^re

1830 bie gro^e 25ölferftimme im SBeften ftc^ er^o6. §unberte toon

^Jünglingen lüarteten be§ 2lugentlicfö : aber Sfio^in irar ber (Srften

(äiner auf bem 2BalI oben , f)inter bem eine feige ^eftauraticn , ein

jnjergigeö ^f)ilifterium im Schlafe lag. 2Sie fielen ba bie (S^c^läge

rec^t§ unb linfö unb bie ^l)ilifter ivac^ten erboft auf unb fd)rieen : „fe"^!

bie grecl)en" ; 3lnbere aber im dtüätn ber Singreifenben : „be§ Ijerrli^en

aJJut^e«
!"

©aju aber unb jum günftigen Slufeinanbertreffen ber 3ett unb

ber 33erl)ältniffe tljat baö «Sdiicffal nod) etrcaei, (SI)opin toor allen anbern

fenntlic^ unb intereffant ju ntadben , eine ftarfe originelle 9iationalität

unb jtüar bie polnifd)e. Unb icie biefe je^t in fc^warjen XrauergeiDän-

tern gel)t, fo ergreift fie un8 am finnenben Ji^ünftter noc^ !f)eftiger.

§eil il)m, ba^ il)m ba8 neutrale ®eutfd)tanb nirfit im erften Slugenblicf

ju beifällig 5ufpra(^ unb ba§ it)n fein @cniu§ gleich nacf> einer ber

3Bettl)auvtftäbte entfül^rte, voo er frei biegten unb jürnen fonnte. !Denn

lüü^te ber gen^altige felbft^en'fc^enbe 9}ionarc^ im ^Zorben , wie in

(5f)opin'§ SBerfen, in ben einfad)en SBeifen feiner 5J?ajurfa§ , i^m ein

gefährlicher ^einb brot)t, er tDürbe bie SDlufif »erbieten. (£t)oyin'§

äßerfe finb unter 33lumen eingefenfte Kanonen.

Qn biefer feiner ^erfunft, im Scljidfale feineö ?anbe§, rutjt fo

bie (Srflärung feiner Sßorjüge , ujie aud^ bie feiner j^el^ler. Söenn »on

©c^ujärmerei , ©rajie, iüenn t>on ®eifte«gegenir>art , ®lut^ unb Slbet

bie 9iebe ift , tüer backte ba nid^t an if)n , aber Kser aud^ nic^t , toenn

öon 2Bunberlic^!eit , franfer (S^-centricität
, ja fon §a^ unb SBilbljeit

!

©olc^' ©epräge ber fc^ärfften ^Nationalität tragen fämmtlid)e

früheren jDi(f)tungen ßl)opin'8.

5lber bie ;^unft »erlangte me^r. ®a8 !leine Sntereffe ber ©c^oüe,

auf ber er geboren, mu^te fic^ bem iDeltbürgerlid^en jum £)pfer bringen

unb fc^on »erliert fic^ in feinen neueren SBerfen bie ju fpecieHe farma*

tifc^e ^^ijfiognomie, unb i^r 5lu8bruc! ivirb fidb nad) unb nad^ ju jener
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aUgemetnen itea(en neigen, a(8 beven Siltjnev u'n§ fett lange bte ^tmm =

lifc^en @ried)en gegolten
, fo ba^ mx auf einer anbern ^a'^n am (Snbe

un'g lüiebev im SJJojart begrüßen.

3c^ fagte : „nac^ nnb nac^" ; benn gän^ltd) tüirt» unb foü er feine

Slfcftammung ntd)t »erleugnen. 5t6er um fo me()r er fi(f) t>on ii)X ent-

fernt, um fo mel;r feine Sebeutung für ba8 ^lügemeine ber ^unft 5U=

nef>men Jüirb.

Sollten ivir unö über bie Sebeutung , bie er jum Xi)di fd^on ge-

tDonnen , in SBorten in etttja« erflären
, fo müßten mir fagen , ba§ er

5ur Srfenntniß beitrage , bereu 33egrünbung immer bring(t(^er fd}eint

:

ein ^ortfd^ritt unfrer J^unft erfolge erft mit einem ^^ortfd^ritt ber Mnft=

(er ju einer geiftigen '2lrtftofratie , nac^ bereu «Statuten bie ^enntnt§

beg nieberen .^anbrcerf^ nic^t b(oö t>er(angt , fonbern fc^on t>oraugge-

fe^t, unb nad) benen )iiemanb jugetaffen lüürbe, ber nid)t fo incl Salent

mitbräd)te , bai8 felbft ju leiften , xoa^ er üon 2lnbern forbert , alfo

'ip()antafie, ©emütf) unb ®eift, — unb bie§ atleS, um bie ^i3^ere (S^^od^e

einer allgemeinen mufifaUfd^en 5öi(bung ^^erbeijufül^ren , reo über ba«

iSd^te ebenfo wenig ein B^'C'f^^ ^errfAe , lüie über bie mannigfaltigen

<SeftaIten, in benen e§ erfd)einen fönne, unter mufifatifd) aber

fene^ innere (ebenbige 9J?itfingen, jene tl^ätigreerbenbe 9)ZitIeibenfd)aft,

jene ^äljigfeit bcö fd^ncflen 5Iufncf)menö unb $Biebergeben§ 5U t>erfte{)en

fei , bamit in ber 35ermä^(ung ber "iprobuctiüität unb Sk^jrobuctiiMtät

jur ^ünftterfcbaft ben ^ö^ern 3ief'^n ber >{'unft immer nät)er gefommen

»erbe. ßufebiuö.

III.

X)er 3uf^ü reill'ö, ba^ ic^ am erften ^Jage be8 neuen i^albja^r^

gang§ meine ?efer, reenn auc^ nid^t in einen 9?ofen^in 3U führen

ijait — reie foHte man bann ein 23eetI)ot)en'fc^e§ ^ei^en !
— fo bod)

ju einem

a;rio üon 3. Rofciil)aiii, ffir piaiiofortc, Öioliiic iiiib UiolonccÜo, SBevf 2.

5^e^me man bie S^onart @moü, ben oerfc^ränften ©reioterteltact,

teufe fid) am ?^lüge( einen feurigen Spieler unb jwei (eife begteitenbe

t>erfte^enbe ^^reunbc unb gie^e über tn^ S3i(fc etraa^ 3)torgenrotlj, unb
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man I;at eine« üom 3;rio. @8 gefällt mir buv(^tt)eg in ber Slntage ivie

im '2lu§6au; ia id^ möd>te ben (Eom^joniften ben 9J?ent)ete[o^n'[d)en

(if)arafteren , bie ben Sieg ükv bie %cxm [c^on im SJ^utterfc^o^ er?

vungen , bei')äf)ten unb id^ l^offe , er täu[d)t un§ ntd)t in unfern Gr*

Wartungen üSer fein fünftige§ ^ünftfernnrfen , ba§ überall t^eube unb

?e6en verbreiten muffe. ®i6t e§ nämlid) fidler unter bem jugenblid>en

^eutDud}g manche ^i3§erftrefcenbe unb gücgenbe, fo feiten gen^if? einen,

ber i^m ätjnlic^ mit fotdier ^raft n^ie 33efc^eibenl)eit , tcaS er in fid>

aufgenommen , nad) 3Iu§en ju bringen tr'üßte : „in fi(^ aufgenommen"

aber fag' ic^ ; benn aüerbingg treffen nnr in bem ^Xrio auf feinen feU

tenen 3uft^"^ - ^'einen gro§=eigentf)üm(id}en (2t^I , ftetö aber auf 2111=

gemein=®ültige3 unb (Sc^t=?[Renfd)lic^e§ ; e§ ift eine mufter^fte Stubie

nac^ ben beften 9)ieiftern : überall Siebe jur ergriffenen ^unft, Salent,

ja SBei^e. 3)ie« tt)ut xco^ unb [oü anerfannt tuerben.

%m mufifaüfd^ften betvegt fit^ ber erfte <2a^ ; f)ier fügt ficb ^iem-

lic^ 2ine8 glüd(id) unb organifdf) aneinanber. SD'JandjeS glaubt man

fd^on , namentUd) im Seetf)ot>en unb $)iieS , gefeiten ju Ijaben ; bod>

föUt e§ nid)t fo auf , baß man e8 bucf)ftäbli(^ nad)n.^eifen fi3nnte. 3)er

©efang be§ ©a^e§ ift meifteu'g lei^t unb ebel ; ta^ ^innjenben in bie

2:t)ema§ bürgt für fommenbe 3}feifterfc^aft. !Die SBirfung , tro^ einer

beina'^e beftigen SDZotttonart , ift ftärfenb unb üoUftänbig.

3m 2Inbante ergef)t er fid) in ber SBeife, in ber »ir'§ unfern be*

rü!^mteften 33orfa^ren, SD'iD^art unb ben 2Inbern, nun einmal nic^t gleid>

tl^un fijnnen ; e8 fdieint bieg eine abgefd}Ioffene 3lrt oon 9}?ufif unb man

ujirb auf neue 9)iittctfä^e anbern (5f)arafter§ finnen muffen. 3mmer

aber finben n)ir mufifalifc^e ©eele unb bieS fei ein gro§e§ Sob.

9Kit 9?ac^brudf jeigen toir alfo auf bie§ Srio, ba« fic^ überbie&

ber ?eid)tigfeit aller ber brei (Stimmen l^alber fd)nell ein^^eimifd^ madien

n^irb, um fo nac^brürflid)er aber, ba bie fpäteren Strbeiten biefeg talent^

reichen jungen SUJanneö, fo ujeit fie un8 ju ©efic^t getommen, mit bem

trefflichen Einfang fc^roertid) im S5ert)ältni^ ftefjen, toai i)kx nur al§ eine

SBitte baftefjt, bap er feine griJ^eren ßompofitionen balb nacf)foIgen

laffen foü. —
Sräteft bu, lieber ?efer, au8 einem ivei^getäfetten erleuchteten

3Karmorfaal auf einmal beö ^ladft^ t)inau§ unb in einen gic^teniralb

mit ftru)3pig unb fnoüig über ben 2Beg fid^ ^injiel^enben ^urjeln —
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com §tmme( faüen fd^njere einzelne Svcpfen — tu vennft mit tem

Äo^?f linfg unb rec^t« on, rt^eft txd) blutig in (gträuc^eru, big fic^ enb*

üi) Tiüd} langem Um'f)eriiTen ein 2lu§gang finbet, fo em^fänbeft

tu, lüaö id) beim Uebcrgang üom 9io[enf)ain'fd)en 2;rio ^u einem üou

Änton ßolircr, glcidjfallg für pinnofortc, lliolitic iinb DioloiifcUo, SBer! 47.

35cvnireg befenn' id) gleit^ ^njeierlei, eifenS meinen örrtt^nm,

ta^ ic^, nur njenige ^obver'fc^e Gcmpofitionen bi8l)er fennenb, i^n ju

ben gemeinhin briüant fc^reibenben 53ivtuofen , ben beutfd^en ?afont§

beijä^lte, fobann, baß e8 feine elenbeve ^^avtitur gibt, al8 bie man fid>

au8 einzelnen Stimmen ^ufammenftcp^eln muß, ja baß idb ba§ Xvio

nic^t einmal get)övt, ireSljalb bag golgenbe fid) aüeS @eban!en8 an Hn«

tvüglic^feit begibt.

3Ba8 ben elften "ipunft anlangt, fo toiib man oüevbingg überrafdit,

wenn man ftatt gel^offter Siriolen^erlen unb ^armonifc^en ©clbflittev^

auf t)oc^tragifcbe 5(n(age unb auf einen fo üertoilberten 3d)veibfti)t ftöpt,

wie er mir feiten in einem 4 7ften Serf begegnet, ir^omit übrigen^ ncd)

gar fein Xabel
, fonbern fogar bie Hoffnung au^gefprod^cn ttsirb, baf?

fic^ ba§ le^tere bei einem fleineren ^kl, ia^ ber Gomponift fünftig fiA

fteden möcbte, melleid)t äntern unb oerflären fönne.

@ine§ gefaßt mir an fämmtlid)en (Sä^en
; fie ^abeu näml]^ aUt

einen (Srunbton, einen (i^araftcr unb tpärTeben ber be8 Scbtüanfcn -

ben, SBobenlofen. Xer erfte bltrft fo ivüt^enb in ba8 erbärmlid)e

ÜJJenfdjentreiben Ifmein , fü^lt fid; fo unbequem in feinen Kleibern unb

blidt fo fe^nfüc^tig nad? 9xat^ unb 2;roft fierum , baJ3 man nur be=

bauert, nid)t meljr Reifen ^u fcnnen, ba ba8 Srio nun einmal geftodien.

"Der jttjeite bagegcn n^ebt in Gbur, etroa^ milber unb lichter, aber

bennod) fonberbar »erftimmt unb ton einem 33oI^rer'f(!^en Kleeblatt ge»

tragen, gewi^ einirirfenb.

jDer le^te »erfuc^t fic^ bi8 auf einjelneö ®rote§fe in einem lei6te=

ren i^luge; \a einmal (©. 35 (Stiftern 4) »ar er auf bem ^unft, fi6

^,ur red)ten ^ö^e ^u ergeben ; aber ber unglüdüc^e Sfaruöflüget, ben

icfe burd} ba§ ganje 2rio fc^on lange fpüre, reißt i^n raicber jur falfdjen

l^inauf.

3n -Pari« t>or ^^-an^ofen gefpielt, iDirb biefe (Sompofition ^njeifelS^

ol)ne einen (Sinbrud ber SBeruJunberung l;interlafjen, unb ftel}t bag Xrio
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oom 'ipult auf, [o fei/ id) ovbentUc^, tuie man i^m e^rfuvc^tgoott "ipia^

madjt unb e§ um bie fogenannte beutfcfie Zit\t beneibet.

Wit einem 2Bovt, i(^ ttset^ ntc^t, nsa^ ic^ baju fagen foÜ (beö^alb

ift bte 9?ecenfion fc^on fo lang] ;
— getntß gtänjen in biefer 2tv6eit fc

t'iel feltenere ©ebanfen, jeigt ficb aber ein mit einem unfid^tSaren feinb^

lid^en g^remblinge ringenber ®eift , bag e8 , wenn aud) einen unreinen

(äinbrurf
, fo boc^ auc^ Sljeilna^me unb ein getüiffe^ ^>oetifc^e§ 33er=

langen nac^ bem , lüaö man noc^ empfangen mij(i)te, erjeugen n)irb.

©cftefjt bieg 3emanb, bem 5. 33. 33eet!)ot>en'fcöe le^te SBerfe populär

(im ^ijd)ften 8inn) unb flar n^ie bcr ^immel t^orfommen, fo mag man

glauben, baJ3 etoag 2Ba^re§ in feinem ^uöfpruc^ liege, n^enngleic^ bev

Umftanb, ba§ Sonftüd nici^t einmal lebenb »or D^ren geijabt 5U ^aben,

baö (i(airobfcure fieser nod) t»erme()rt.

©0 öiel unb na^ genauer 5Berglei(f)ung aller Stimmen fpringt l)er=

üov, ba^ e§ bem Somponiften nid)t an 3been, aber am innern ®efang-

(eben entiüeber mangelt ober baf^ eS noc^ nic^t burd^gebrodjen ift. §ier=

^^u fommt noc^ eine getoiffe Unjufriebenl^eit an bem , tt»a§ er gerabc

fertig f)at; a(§ fürcbte er, nic^t rcc^t im ©lei^ bleiben ju fijnnen, greift

er bann in'ö 33linbe I)inein unb cnvnfc^t fo greuliche .^armonieen, ba^

e« einem tt)at;r^aftig um bie Df)ren fummt. So erfc^einen S. 9 ein

ooUftänbig (ämoü, 2lmotl, QömoU, §mott, gmoll. 6« fann bieö

unter Umftänben gen>ip gan,^ t^eiTÜd) flingen : ^ier aber fül)lt man

jebe 5lugtt5eid)ung fo empfinblic^ unb merft immer ba§ ängftUÄe §afd)en,

nac^ ber Sionart ju fommen , bie i^m t»on fern als gefe^mä^ig oor=

fc^webt.

®a^ S3ioline unb 53iolonce[lo inftrumentgemä^ befianbelt finb,

ftel)t ju ertt)arten. ^Iber bie ßlatoierftimme, l)ul). baö ift ein §acfemacf,

an bem man feine frönen i^inger verbiegen fönnte. ®a§ Sc^ttierigfte,

ir»aä einer , ber üoüfommen auf ber (Slaoiatur bewanbert ift , nieber=

fdneibt, fpielt fi^ nod> üiet Ieicl>ter aU bag Seidjtefte eine« Saien. §ier

fönnte man gar nid}t anfangen mit ^Belegen ; aber ein fi^-er ßlatiier-

fpieler foüte bem ßomponiften eine -ßianoforteftimme liefern , ba^ er

fie mit ^reuben «lieber erfennen foHte.

T)ki bie 3lnfid)t über bag 2:rio, njelc^er ber Somponift ^um

luenigften nidjt t^ornjerfen fann , ba^ fie fi(^ Df)ne 2;f)eilnaf)me auSge-

fproc^en ^abt. —
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SBenn man üon einer ßompofitton üer[i(^ern fann, t)a§ fie beinatje

unoevbefferüc^ im ^armonifc^en ©atje, gefättig im melot-tfc^en , f)ier

unb ta leicht ccntrapunftifc^ »erftoc^ten , ta§ fie bafcei »oüer freunt*

lieber ©etanfen unb ü6evl)aupt einnefjmenten (5f)araftcr8 fei , fo üiel

Spo^r'fc^e ^eitöne auc^ ben ©vunbton manchmal fc^ti^ädjen
, fo ift

fcamit immert)in tiet gelobt unt man benft baki gleic^ an ^^errn

21. §ef je, beffen 56fte8 SBerf ein jlvio in ber Beliebten 3nftvumenten=

jufammenfe^ung ift unb aüev^anb gern ge^i3rt iDerben muß. ß^ läßt

ficf) über folc^e mit ^Jtontine unb ted^nifcber 9)?eifterli^feit gefertigte

tiompofitionen ni(f>t üiel fageu , aU 'ca^, man o^ne 3Inftc§ n)ie über

einen^lan über fie t^iniüeggleitet, unb mufitalifdje ^ettfdu'iftcn müßten

gerabe,5U auft)i3ren , »enn eS nid^t leiber ober (wie man xd\ü) @ott fei

Xant. nodj unge^jogene 3)ic^ter genug gäbe, über n>elc^e l^erjufal^ren.

®o ge^t benn baö Xrio in ber fogenannten gelbtonart ©i^bur

feinen golbenen ßonüenien^njeg jwifc^en Sc^merj unb 2Iu§gelaffen^eit,

njenngleid) ii) üon let3terer n^enigften^ im ©c^er^o ettuaS ^u f^nireu

n.ninfc^te, xoai \a baju erfunben, um fid) auöjufprubeln üom ßfjant;

^agnergeift. 9?a(^ bem Sarg^etto werben wir ^lUe üfeereinftimmen, baf?

eg , fc^on 3pol)rifd) eingefleibet , in ber legten 35ariation jum fertigen

S^ol>r'fd)en Spiegelbilb auffielet. 2Bir mödjten ba« lieber weg. .^r..

^effe ^at traft unb 3fa^re genug, al§ baß er fic^ nod^ an ein SBorbilb,

unb baju an ein fo blumcn^arteS an'5ule^nen brauchte ; lieber tl)un wir

eS an Seet^oüen, unter beffen 9)?antel fid) nod) Saufenbe üon un8 i^er=

laufen tonnen. 2Iuf me^r eigenem i^ufee fte^en ber erfte unb le^te Sa^

ta. nirgenbg aber fo, ba§ man, wenn man ben Sitel nic^t gefe^n,

nic^t auc^ auf anbre SBerfaffer finnen fönnte.

(S« läßt fic^ eben über fold)e SBerfe — beina^^e fu^r id) je^t in

eine frül)ere ^eriobe. 9iod) Wunbert mid) , ba^ ein 'Sflann üon fc

bebeutenben contrafiunftifc^en tenntniffen fie nic^t me^r merfen läßt, —
.^war will fic^ im leisten Sag eine i^uge aufttjun , t;ört aber gleid} wie»

ber auf. §immet , wie id)'g( bie ^eute füljlen laffen wollte , ba^ fie

feine laugen machen fiJnnten, vergrößern, umbre^en, bo))pelt i-üdwärtg

umbre^en ! Dber ge^ljrt ber (iomponift ju jenen Xalenten , bie immer

flarer unb burc^ftti^tiger abqueüen
,

je me^r fie arbeiten im gef)eimni^^

»oüen 2:6:)Cid)t be§ Cicntrapunfteö , wä^renb 2(nbere wo^l (5lept)an-

tenjäl^ne, 'Jßerlen in 2d}alen, i>erfteinerte -^Jalmenblätter ^erauf*
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Bringen ? ©aö erfte iDei§ id) ; t»on le^tevn jeige er un8 in fünftigen

2;rio'8! —
©tiege nai) ber ®üte ter erften (Seite be^ S^rio'S, fcag mir jeljt

torliegt — t^on g. 2B. -35^ n8 (2B. 10) — , nacf) bem tüirflid) gtücf»

liefen Einfang , bie ganje Son^jofition Bio ^um (Sc^lu§ ober culminirte

fte fid) 3ur Sl'titte unb fiele bann lüieber in bie ?inie beS 3Infong§ ju^

rüd, fo fi3nnte man loben na^ ^erjen^Iuft. 3l6er, afeer gleic^ auf ber

anbern (Seite überfällt ben (Somponiften ein 9?'^t)tf)muS , ben toir frei=

(id) ?ine n^ie eine h)rifc^e D = unb Sld) ^ ^üt burc^jumac^en tjaben ,
—

berfelbe , mit bem ^ßeet^oten feine S moH = (Stjmp^onie anfängt , unb

id^ fa'^ öorauö, toie fid^ (Somponift nun 3eigen toerbe unb arbeiten, ba

id) au§ (ärfaf)rung wei§ , ujie er bem Unglüdli^en auf^udt , ber ficb

mit i^m ju fdjaffen mad^t. 3^^^' ^^i(^t ^"f ®- 4 im legten (St)ftem

ein t)iel jarter gejeii^neter , ttjenn auc^ nid)t neuer ©ebanfe f)inburd)

;

aber ber früt)ere be^It bie Cber^^anb unb ber «Sa^ vermag fic^ nun

nirgenbS ju einer fd^önen §öl;e ju erf)eben. 33ebenft man aber, baji

eö nod; t^iele gibt, n>eld)e biefe r!^t)tf)mif(^e ^igur noc^ nid)t erfannt, —
rechnet man f)ieju ben glei§ , unb ben i^(u§ ,

fobann bie gut mufifa=

lifd^e ©egenben^egung ber äußeren Stimmen, itaS immer B^it^^" ^"^^^

gebitbeten ^JJ^ufiferS, — unb fielet man babei auf ben unenblic^en fran-

5Öfif^4taUenifd)en tjorge^ogenen 'iplunber, ber foI(^er 2lrbeit aföü)?acus

latur bienen fönnte, fo n^irb ber erfte (Sa^ gutge^eij^en, gelobt n^erben

muffen unb feinen '^la^ an einem S^rioabenb fd)td(id) füllen.

(So entölt auc^ ber ^weite (Sa^, 5lbagio genannt, gute ©ebanfen.

3m ©an^en aber ift er bocb nur ba, ttieil e8 einmal fo ©ebraud).

Sterne fagt : ber 3}?enfd) ^tte faum 3fit, fic^ bie «Stiefel anjujiel^en.

Sd)reibt boc^ feine 2lbagio'§ mel)r , ober beffere al8 SD'Josart. 2Benn

i!^r eud) eine^erüde auffegt, n^erbet ü^rbarum ujeifer? (Euren 2lbagio=

gebanfen fel;lt ba§ Sal)re, baö Qd}te, baö ?eben, 2iae§, unb n^o tt>ellt

U)x benn eure ungeheure ^"^antafte, euren SSi^ jc. f)intf)un? Seljn-

üd)ft f)offte id) alfo im Sd^erjo ?ebenbigere§ unb Drigineüeö ju finben
;

aber ba§ ift ba8 fcf)n)äd)fte Stüd be« JSriog, baju unleiblic^ Sebernb,

wogegen fid^ ber Som^jonift über^au^t ju n^affnen. —
22}enig fel)lte unb e§ läge ein jweiteö Cpfer jene^ ßmoIl = St)nu

pf)Dnie ^ 9xl}i)tl)mu§ in bem 2:rio i beß ^rn. -3. (5. Souiö SBolf tor

1) SBerf 6.
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un§. 2Ber er fonft tft unt) iüo er lebt, tcei^ ic^ ntd}t; afcer fein Srto

tft gut unb fliegt [o (etAt, profatfc^ unt) natürtid^ fort, baß e§ leibliche

Spieler ofine 'Stocfen com 33(atte afcfaufen !önnen
;

\a ein mufifalifd^

33etDanterter tDirb alle \>ier 'Xacte •ocx^ex mit jiemtic^er ©ercißtjeit

»orauöfagen , »ie eg fömint unb TOotjin e§ fic^ toentet.

2Bie meiftenS , fo ift aud) l^ier tjer erfte (Sa^ ber bebeutenfefte

;

jttjar pacEt , tt)ie fdion fcemerft , ben (Scmponiften einigemal jener ge*

fä!^rlid)e 9f!^t)t^mu§ an , afcer nic^t fo, baß nidit no(^ anbere ©ebanfen

auffämen; ber 5toeite <2a^ bilbet ein ?argt)etto in SlSbur im 55ier-

oierteltact , :^übf(^ unb gutgemeint, nur aÜ^u Bürgerlich. ®er le^^te

Salj l)at einen eckten ^at)bn'fd)en Einfang unb ujitl nirgenbö mel^r a(§

9?onbo fein.

3m S3aue fe^en fic^ bie brei Sä^e auf ba8 §aar äfjnUc^ unb

bel^neu fid> iebenfaE^ ju fefjr in bie 33reite. -Seber jerfäüt , 'rcie i)erge=

bracht , in brei J^eile , bereu (e^ter bie tran^ponirte äBieber^oIuug be§

erften ift ; im mittleren tüirb enger aneinanber get)alten unb etvoa^ me
gearbeitet; nirgenbS aber fpinnt eö fit^ tiefer ein. Unb fo blicft benn

aus allen Seiten btefe« §efte« ein »of)Iwonenber l^eiterer (S^arafter,

ber fic^ in (grinnerungen an bie SJiojart * §at)bn'f(^e ^^eriobe ergebt.

5)a ba« 3:rio aber erft baö fec^fte 2ßerf be8 (iomponiften , fo fte^t ju

l^offen , baß er weiter ftrebe. !I)enn toer meinte , mit bem ©tubium

jener ^nei fei e8 in heutiger ^dt abget^an , »ürbe fef)r jurüdbteiben

.

Xk "^öd^ften S3erge finb nod) immer nic^t erftiegen irorben unb bie

ü)?eere§tiefe mag noc^ manche Sc^ä^e f)egen.

—

2öir fommen ^u einer fef)r freunbtidjen Gompofition , einem (n>ie

SBebel toiU) ©ebreie ton H mb r o f i u g^^j^omM.^.^ — ein Salon*

trio , bei bem man fd^on einmal torgnettiren !ann , o^ne beSl^alb ben

9)tufiffaben gän5li(^ ju ijerlieren ; toeber f^toer noc^ leicht , Weber

tief nod} feicfet , nidn claffifc^ , nid)t romantifd) , aber immer wo^l*

flingenb unb im (Sinjelnen fogar toü fc^öner SJielobie, 5. 33. im weid^en

.^auptgefange beö erften Sa^eö , ber aber im Dux »iel öon feinem

9?ei5 verliert, ja fogar gewö^nlic^ flingt, — fo tiel mac^t oft bie fleine

unb große S^erj.

3n ber ^^orm jeic^nen fid^ oHe Sä^e burc^ ^ürje unb 3öi^tt}eit

SBerf 2.1^-^ U^**^ "'' 'V ^
*'^^*' **^ ^^^^f^Ahvi^
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aug ; im evften erfd^eint [ie fo gebrannt , taß ein eigentUrf)e8 jtDeiteö

X^enia nidit jum 25orfd)ein tömmt , bafür aber ein fleinev metobifd^ev

@ang ber S5iD(ine , ben ba§ 25ioIonceÜ aufnimmt. ^DaS Slnbante gibt

nic^tö '^lu^cvorbentUc^e'g unb leitet ben legten Sa^ unb bag gef^icft

ein. Uebev bem legten fte^t „i^inale" : 9tonbo ttjäre rid)tiger. %xan=

jofifd^e 2eid}ti9feit unb beut[d}e (2c^u(e finbet man auc^ l)ier. '^Dev

ßomponift l)at fid) ju f)üten , M^ er nic^t in'ö ©üpüdje unb SBeibif^c

verfalle , iuogegen fic^ \a leid)t ju fc^ü^en ift burc^ längeres §inauf-

fc^auen an (5rnftere§. Xi)\i' er le^tere§ mand)ma(! —
Unüer^)ei[)lic^ tüär'S, lüenn id) ^Xrio^^tv^e'"- ^i^ ^^ beren mand)e

felige im beutfdien 9?eic^e geben ,mag ,
— wenn tc^ if)nen toerfd^toiege,

tia^ and) ber Unüebenötnürbigfte unfrer Lieblinge, ^^erbinanb §.iU

fer, Srio'8 gefc^rieben. Unb n)te er'g immer ben ^öc^ften nad)tt)uu

möchte unb oft na(^tf)ut, fo gab er nid)t trie fc^üc^terne 2Infänger ein§,

fonbern n^ie 33eet^otien g(eid) brei , eine§ in ^.bur , bag jtDeite in

^igmoü, bag britte in (Sbur. 5tn ben Tonarten fiet)t man, ba^ fie

in feinem 3ufött^i"ent)ang ftet)en.

Seiber fann ic^ auc^ '^ier nic^t mit ber 33eftimmtl)eit , vok eg fein

mü^te, urttjeilen, ba id) nur bag in (Sbur cor (anger 3^'^ gehört.

2)oc^ befinne id) mic^ genau , n^ie fid» bamalg bie Spieler nac^ bem

®c^(uffe 5U>eifeU)aft anfaf)en , ob fie lad)en ober lüeinen follten. 'Sie

legten alfo bag Srio f)eimUd) bei Seite unb kg id) anberg rec^t
, fo

ftanb auf i^ren @efid)tern etir»a „bag ift ein fonberbarer Äauj, ber §."

u. bgl. SRir !am eg tDeniger närrifd) t>or unb je^t finbe ic^ fogar

au^erorbentUd)e 5)inge barin. 9Jtu^ fa überbieg in einer ä^it, ti>o

felbft SalentüoKere aug ^urc^t , nic^t fc^nell genug in'g publicum ju

fcmmen , üon umfanggreid)ern ernften '3lrbeiten abfte'^en , ein fo fräf'

tigeg ^nfaffen auggejeic^net iuerben

!

Später [teilte fit^ meine 3}?einung über §.it(er gänjüc^ feft unb ift

an t>erfd)iebenen Drten ber 3eitfd)rift nad)5ulefen , lüeg^alb wir ung

für '^eute furj fäffen fi3nuen._33om früfjer auggefprod)enen JabeLlie.§me

id) fein S^ota ^urüd , bagegen ic^ aber in ^Sejug auf bie ülrio'g jum

Sobe nod) toiel fjinjutfiun miJc^te. 33efonberg fdieint mir bag erfte, unb

^roax ade t»ier Sälje , in glürf(id)er Stimmung unb mit großer i^rifd)e

unb ?uft gefd)rteben , iüorüber man bag 33arode unb UBieife , bag in

ber Sci^neüigfeit mit untergelaufen , augna'^mgnjeife einmal nad)fet)en
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mu§. -Sa , einige 9}?inuten lang xoax mir'S , a(§ ftänt)' id) in ^'öd}\t

amertfanifc^en Um^iltiern unter riefenSIättrigen ^flanjen mit barum

geringelten Schlangen unb darüber ttjeljenben tSilbevfafanen, ju fo f^^e=

cieflen 33ilt)ern regt fcaS Srio burc^ t)ie Ungetr'öf)nlic^feit an. S)ie beiten

ant?ern fd^einen matter unt jugleic^ forcirter, aU oh er gerabe brei

Xrio'8 fertig f)ätte mad^en n^oHen. 1)cä) fott bcig 9?temant) abl)a{tert^_|te

bei Seite ,^u legen ; bennjbeg 9'Jeuen, (gd^tagenben, i^^rappirenben finbet

ftc^ aui) l)kx üoüauf ; bodj (äffe man e8 ni^t bei (5inmal=®urd)fpie(en

betoenben : bie perlen unter bem (gd)utt finbet man nidjt auf ben erften

(griff, ©enügen biefe Sorte, 2;rio=3ivfel unb 2Inbere auf biefe früt^e--

ven 2Berfe ^iüer'ö aufmerffam ju machen !
—

ÜJiitten unter ben 9)hififern üon gaA begegnet un8 aud) ein

Dilettant (n?enigften8 glaub' id) e§) , ein .^r. ^aron (iarl Sluguft

o.^Iein, ben man nic^trau^ an (äffen barf, jumat er e« reb(id) mit ber

.<t?unft meint unb, ber §tmme( Kjeiß ei°, fo befc^eiben unb ^ag^aft com^o*

nirt, baJ3 man i(;m immer jurufen möd)te, fid) nid)t ^u fel^r ju fürchten

cor ben 5ad^(euten.

©DU id) aufrichtig gefteijen , fc fc^eint mir in feinem Srio eine

^jebantifc^e fc^u(meifter(i(^e ^anb 5U fe()r geftridjen unb ge^aufet ju

^aben. 3Bäre bieg nid^t unb t)ätte ^x. ü. f(ein 5l(leö nad; eigenem

3t)ftem fo bünn unb bürftig gefegt, fojreibe er bie (Sinfad)(;eit nic^t

big 5ur 2:rocfen(^eit unb 3lffectation. W\t ®rün unb 23(au (äf^t fidy

aflenfaüS eine 33(ume ma(en , auf Konica unb Dominante ein äßaljer

bauen
,
ju einer Sanbfdjaf t aber mu§ man mit aüen Jarben frei 5U

f(!^a(ten nnffen. ©reife er alfo betjerjt in bie Xaften : ein untertau*

fenber fa(fd}er 2:on n^irb burcb einen ftarfen ©ebanfen rafd) überti3nt.

— Leiber ift aber tro^bem fein 2Berf nic^t einmal correct geworben

unb üerrätl) überall ein ungeübte« Df)r. _^ieiget meinetn^egen in

Cuinten d)romatifd) auf unb ab, cerbo^^elt bie SRelobie in aUen 3;nter=:

»oUenju Cctat^cn
,

ja , neulich ()crte ic^ (aber im Sraume) eine 9)Zufif

i^on (Snge(n unb ^tuar ber ^imm(ifd>ften Quinten t>o((, unb bieg fam,

wie fie mir t^erfic^erten , nur ba^er, .ba§ fie niema(g ®enera(ba^ 5U

ftubiren nöt^ig ge^bt. Die 9?e(^ten twerben ben 2;raum xooi)l »jerfte^en.

®o fet)r nun, rok gefagt, ber SSerfaffer an ®eift tüie §anb nod^

',u fefjr fon ben 3tricfen unb Letten ber ®d?u(e jufammenge^jre^t

fc^eint, fo blicEt bodi ein tücl^tiger ßljaraftev au« it)m l^ertoor, ber
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loieUeid^t nac^ unt) x\aä^ mit feinen i^efjeln fpielen lernen lotrb. 3"
foId)er Hoffnung berechtigt t>ie Heine S^ouianje, fo [e^r [ie au(^ ftocft

unt) f(^tt>anft. ©aS 'Sd^evjo tcür'De turd) ungeiüDt)n(id)e 5Iuf[affung

geiüinnen
;

[ein Srio aber auc^ bann nid^t einmal, ba e^ [id^ tüirflid)

yx altfränfifc^ gerirt. — ®ie §auptmelobieen ber beiben übrigen ©älje

l)aben guten ©efang. 3tuf üencidelte 3lrbeit, 33evbinbung ton j£^ema8,

(Sngfül^rungen u. bgl. ftö^t man jebDC^ nirgenbö
;

ge\i5öl)nlic^ fängt bie

33ioline ein 2;t)ema ober eine "ipaffage an, bann bringt e8 X>ci^ SeUo,

bann bag ''^pianoforte , ober unigefeljrt. 9^oc^ ertt3äl)ne ic^ alö c^araf=

teriftifd) , ba^ in allen Stimmen , bi§ auf einige »dolce« unb bie ge=

ivö[)nlid}en jf;j unb/, feine ^ortrag8be5etd)nung anzutreffen.

Saö bie (Slaoierfttmme in^befoncere anlangt
, fo mü§te fie, um

5U ftingen unb gefpielt »werben ju fönnen , ein Virtuos erft üoller unb

fd)n3ieriger fe^en. (S^3 flingt bieg fonberbar unb üerljält fid) bennod)

fo. ^\x>ä 9Joten finb oft ft^iuerer ju l)anbl)aben alö je^n, unb Sifjt'fd)e

•ß^antafieen leichter als mand>e ^äkn beö Srio ton ^lein. dagegen

finb bie ©treic^inftrumente mit S^crliebe unb S?enntni^ i^xtx (Sigen=

t^ümlic^feit bef)anbelt.

Um 5U einem ©d)lu^ 5U fommen, fo [teilt [ic^ im !Jrio noc^ nic^t§

[0 au§gebilbet I^ercor , baf^ man mit ^e[timmt^eit au[ bie 2lrt [einer

fünftigen !i!eiftungen fd)lieJ3en fönnte, ja ntd)t einmal baö, ob eö ßon

einem iüngern ober altern 9}?enfd)en gefd^rieben , obtco^l baä (Srftere

mit mel)r 2Baf)rfd?einlid)feit anjunef^men ift. 1)k^ angenommen,

möd)te unö ber Somponift fpäter lieber Slnla^ jum 3ügeln , alö ^um

Slnfpornen geben !
—

SBiÜ man aber im Srioft^l fidler unb runb fd^reiben lernen, fo

uef)meman fic^ 5. 53. bie neuften S^rio'S üon ^ei|3iger jum ÜJiufter.

!2)enf' id) überfjaupt an bie[en Som^oniften
, [0 reiften [td^ gteid) bie

Sorte „tieblic^, naiß, fd^mud" unb wie alle bie ^Ittribute jener fleineren

©rajien l)ei§en, bie [ic^ 9?eißiger jum Siebling au§erle[en, wie ju einer

53lumen[df>nur aneinanber. 3i^alb [ie i^n bei glüdli^er ©timmung

treffen, fo fann man auf angenef^me Unterl^altung rechnen ; toenbet er

fid) aber üon i^nen unb toerfu^t fic^ tragifdl) ober ^moriftifd), fo t»er-

fätlt er leitet in ein geiüi[fe§ tl)eatralifd)e8 3)eclamiren ober (im legten

i^^atle) in einen oberflad^lid^en S3atletton. ©0 gefällt mir benn ba^^

ad)te 2;rio, Wo er ficf> üon beiben (Sj-tremen fern geilten, au§net)menb
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unt) 6etna^e me^r aU tote toiev früheren , tote ic^ öon t^m lenne. ^a
lüertoen feine großen 2tnftatten gemacht unto ©tüijte 3itred)t gefegt;

man fte^t unDerfef)en8 üor einem SBeltmann, ter un8 in glatter Sprad^e

etti^a üon 9Jei[en ober Berüf)mten 9}?en[c^en unter^It , nirgento^ an=

ftrengt, unto biö jum Schluß aufmerffam ert)ä(t, wenn and), wie nic^t

ju leugnen , me^r tourd) tote ^nmutt) feines 33ortragg , aU toen ®d)Wer-

gef>alt toer ©etoanfen. ®a§ ftc^ ein fold^er S^rafter »iele g^reuntoe

eriüerfcen wirto, mu§ man natürlich ftntoen unto wir finto weit toaüon, bie

Siebe 9)Janc^er 5U [0 gefeüiger 9)?ufif anzugreifen ; nur »erachte man

auc^ ni(^t @incn , ber Dielleid)t im armem ^Jiod unb nod^ o^ne 3^amen

üon ferne fte()t unb eben einen 33eetf)Dt>en'fd)en ©ebanfen im 5luge trägt.

<So wirb man benn in biefen neuften ^^rio'g ben (Eomponiften auf

jetoer ©eite wieberfinben. SaS im 3lllgeiueinen nac^ 2Bekr auSfieijt,

:^at fid) nac^ unb nad) fo mit feiner ^>()i}fiognomie »erfd)mDl5en, ba§ eS

fd)wer ju unterfc^eiben. dagegen ftörte mid) ein 3)?ctiü im ad)ten

Xrio , toaö einer l'öwe'fd^en Saüabe (ober gel)t man weiter jurüd , beut

©d^er^o 5ur 53eet^oüen'fd;en (£molI-3i)mp^onie) angehört. ^(8 ic^ eö

nun aud) im ©d^erjo wieberfanb
, fo glaubte id) , ba^ e§ , in atle Sälje

ferftedt, eine Srangfiguraticn biefe'S ©ebanfenö fein foüte; bodj täuf^te

ic^ mid^, — unto toa e<J fogar im finale jum neunten £rio nod) einmal

erfc^eint, fo muß man eö für einen (^aooritgang be^S ßomponiften

anfet)en , bergleid)en alle ßomponiften ju »erfc^iebenen 3eiten t»erar^

beiten. (Sbenfo wunberte \m<i) ber 2lnfang toe« SWegro jum neunten

Xrio, ber jiemlid) 9iote für DJote in einem S^rio üon 2i3we aud) ju

Einfang ftel^t. Onbefe ift'ö eine '!|3^rafe , bie fd^on unjäljligemal bage=

wefen unb fo wenig wie ber 9?eim „^lar^eit — Saljrl^eit" Don 3feman=

bem alö fein (Sigentl)um finbicirt werben fann.

Senn fid) 3emanb über bie anwad)fenbe 3*^^}^ ^'^^ 2;rio'8 toon

9iei§iger wunbern foüte (jwei finb fd)on wieber auf toem 2ßege nad?

Sei^jig , wie wir ^ören)
, fo muf^ man freiüd) fagen , ba§ er , einer ber

gewanbteften ßa^^ellmeifter , eä fic^ allerbingS leicht mad)t. 2luf neue

i^ormen , 2öenbungen , 2luggänge finnt er nic^t ; bie jweite ^^äiitt be§

Satjeö bringt bie erfte gewö^nlic^ 9bte für 9?ote tranöponirt wieber
;

feine ^affagen finb bie faßlid}ften. (äbenfo leicht unb natürli(^ öerwe=

ben fi(^ 33ioüne unb ßeüo in baS Slaüier. .^urj in jwei biä brei ^Jagen

fann er ein Xrio fertig ^ben unb ein Kleeblatt e8 fid) in ebenfo üiel
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otunben einftutilren. ®o mögen au<i) tiefe ^luei Söevfe, (etcbte g(ücf=

(tc^e Sauberer, i^ren 3us ^"^^^ bte 2!Belt antreten. 33ertangten fie

einen au§t)vü(f(id)en ^a^
, fo weif? iä) , ba^ id) bie Singen bezeichnete

„blau". —
jDie 9feif)e ber feit etn^a brei 3af)ren erfc^ienenen S^rio'g ju fc^lie^en,

oerfprac^ ic^ bem Sefer nod) QinigeS über bie t>on äJi o f d) e ( e ö, ß ^ o p i n

unb i5ran5®d^ubert. ©eitbem finb mir aber aud) nod; jicei toenig

befanntere, eine§ toon §. üonSöiDenfüolb unb ein anbereg bon

S e r t i n i , jn ©efic^t gefommen , lueS^alb juerft über biefe (entern

ein ^aar Sorte.

'J)er ^fJame be§ ßrfteren ergibt fid) al§ ein fc^iwebifc^er unb ift

tDD^I fc^n)erlid) mit ©djcppe'ö SKalernamen im iXitan ju t^ertüec^feln

;

benn Dom Seibgeber'fi^en @eift trifft man im STrio gerabe beffen @egen=

tf)eil , nämltd) ein allgemeine^ , rein unb n)ot)(füngenbe8 ©etegen^eitg-

ober ©efeüfc^aftgftüd , \)ai in feinem ^ö{)ern "Drange , immerfjin aber

üon einer §anb gefc^rieben ift, bie bei met)r i^tei^ unb 5tnftrengung

n3of)l aud> tiefere l^unftiüerfe anlegen unb ausführen fönnte. S)a§ erfte

Xf)ema ^um legten Saij muf? man fogar grajiöö in ber fc^önern 33ebeu»

tung be§ 2Borte8 f)ei§en. Qinen Sact muß id» feiner Originalität f)alber

nod) befonber§ erujäl^nen , ben am ©djtu^ be§ erften (Sa|e§, wo bie

beiben §änbe, febe in Dctaüen, über bie gan^e ^bur^Slaciatur 1)in=

fal^ren muffen. 9lun ift aber 5B eine Dbertafte unb f^werlic^ in ber

33e'^emen5, bie b€r rafc^e 2^act »erlangt, ju ergreifen: man muß mitfjin

§ fpielcn , ba§ man in ber ©efc^winbigfeit tücf)I aud) übert)i3rt. ^Der

(Somponift nun, bem ba§ §) in g^bur jum ®c^tu§ felbft f^^anifc^ üorge=

fommen fein mag , brüdte aber ganj fc^elmifd) ba§ 5luge ju unb lief?

23 ftef)en, bem 'Spieler überlaffenb, wie er bie (Stelle fic^ Ijeraugftubiren

mi3ge. Se!^r luftig fd)eint mir ba^v —
@egen §rn. ^ertini fann man beim beften SBiüen ni6t grob

fein : er fann ©inen außer fid) bringen mit feiner ^reunblid)feit unb all'

ben wol)lried)enben "^parifer 9ieben§arten ; wie lauter Sammt unb ©eibe

fü^lt fid) feine SJiufif an. 9)?ag benn baS Srto feine SBeftimmung er=

füüeri, getragen unb bei Seite gelegt werben, ^vaox ÜJnnten alle Sätje,

ba§ Sd)erjo t)cc^ften§ aufgenommen, um bie §älfte fürjer fein unb wür=

ben baffelbe unb noc^ weit mef)r wirfen ; inbeß gebrudt ift gebrucft, unb

man fann ja im erften Sa^ , wo ber brillante S^eil breimal , bie fe^r
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beliebte ^armoniefolge toie <S. 6 X. 7 unt) 2. 13 5U 14 no^^ öfters

tDieterfommen, an etiuaS Slnbere«, an an&ere (Sompcfittonen üon 33er=

tini feenfen. Stne§ gefäUt mit an it|m i)aupt[äd)lt(^ , bag er nämlid^

»eber jum alten nod) ^^um jungen ©eutfc^lant) geredjnet fein vaiU unb e§

ort)entli(i^ übel net)men würbe , ließe man if)n ni(^t al3 eckten ^arifer

gelten. 3m SSefonbern mu§ man am ganjen S^rio eine leichte flie^enbe

.^armonie (oben. —
Sei 39efprec^ung ber nod) übrigen Srio'S »on SD^ofd^ete«,

(Sf)opin unb Säubert fommt mir aflerbing§ ju Statten, ba^ id^

fie gehört unb leiblich g^nug , baö erftere nämlid) einigemal t»om dorn»

^oniften felbft, baS anbete üon Slara SBiecf unb ben ©ebrübern SDtüller,

unb bag Sd)ubert'fd)e t>on ^D'JenbelSfo^n unb ^at>ib.

2)ag Xrio t»on 50?ofc^ele§ gef)ört ^jU beS 9)?eifter« »jorjügüd^ften

333er!en. @§ ^t etioa« (gr^ebenbeS, ältere fertig geglaubte 5D?eifter »on

S^^euem ftreben ^ufe^en. 2Bät;renb baß ^ilnbere nad) einem @moll=

(ioncerte , nac^ ^ttjei .^eften (Stuben , SJJufterftubien für ade B^it^",

müßig gefeiert l)ätten, »er^ic^tet biefer gleic^fam auf feinen alten 9iu^m

unb ftetlt fid) in bie jungem 9^eil)en , mit i^nen gegen (^ornnr>efen,

9Jiobel)errfc^aft unb -^l^ilifterei ju ^ie^en. ©0 finben wir benn auc^ im

2:rio bie 3!bee üor^errfc^enb , poetifdjen Orunbftoff, eblere «Seelenju*

ftänbe. @in @eift f^ric^t au§ aUen Sä^en, minber weic^ unb berebt,

alö fc^arfetnbringlic^ , bünbig, gebiegen. Seim erften ®a| wirb e8

-3ebem auffallen , baß i^m eine ^5Weite ÜJJetobie wenn nid)t fel)lt, aber

bafe bie erfte unoeränbert, nur in ber garten Sonart wieberfömmt, (£§

wunbert mtc^ baö , ba an berfelben Stelle leid)t ein anberer ®eban!e

gefunben werben tonnte. 3lnbrerfeit8 l)at aber baburd} ba§ Stüd eine

einl^eit unb rl)t)t()mifd)e ^raft erl)alten , bie öieüeic^t fonft nic^t ju er=

reichen gewefen. OJod) fäüt mir auf, baß ber leife 9?ebengebanfe (3. 7

St)ft. 5 Don Xact 1 an) bei ber 3Bieberl)olung am Snbe nic^t üon ber

SBioline wieber gebrad^t wirb, ©er jurüdtialtenbe Schluß ift befonberS

fc^ön. ®aö 2lbagto ^t feine große (5igent()ümlid)feit , fällt fogar im

5!)tittelfa^ in gmoll gegen bie erfte Stimmung abwärts; inbeß würbe

es felbft berühmten 'Flamen noc^ immer ^ur @^re gereid^en. 3)urc^au§

wi^ig unb geiftreid) bewegt fic^ baS Sc^er^o , bem tielleid)t eine fcbot=

tifc^e D^ationalmelobie ^um ©runbe liegt. ®en llebermutt) fc^neü be=

r-ul)igenb füf)rt unS ber le^te Sa^ eine SJlenge intereffanter Silber üor=

£d)umann, ®(i. 2d)nncii. I.
1"



178 Äritifc^e Umi'c^au. [18.36

bei unt) enbigt freubig, irte mit fcem 53erou^tfein, etwas SBürbigeS t>cü=

bracht ju ^aben. —
35om jlrio oon S ^ o p i n fe^e ic^ ocrau^, ba^ eS, fc^on t>or eini=

gen Satiren erfc^ienen , ben 3)ieiften befannt ift. ^ann man es i^Iore=

ftan üerbenfen, tcenn er fic^ ettüaS barauf einbilbet, ben loie auS einer

unbefannten SBelt tommenben 3üng(ing ^uerft , teiber an einem fef^r

einfc^täfernben Drt , in bie Deffentlidifeit eingeführt ju ^aben ? ^ Unb

wie f)at C£^o^3in [eine 'iPropl^ejei^ung »al)r gemacht , wie ift er ftegreic^

au8 bem .^ampf mit ^^pl^iliftern unb 3ignoranten t)er»orgegangen , wie

ftrebt er nod^ immer, unb nur einfacher unb !ünftlerifd>er ! 3)enn auc6

baS 2;rio gehört (Efiopin'S früljerer ^eriobe an , wo er bem 5Sirtuofen

noc^ etwas SBoiTed^t einräumte. Ser wcüte aber ber (Sntwicfelung

einer fold^en abweic^enben Qigent^mlic^feit fünftüc^ vorgreifen, baju

einer fotc^en energifc^en 9Jatur , bie \\&i e^er felbft aufriebe , a(S ficf)

»on Slnbern ©efe^e üorfdireiben 5U laffen ! ©0 ^t (£I)opin fc^on t>er=

fc^iebene ©tabien jurücfgelegt, baS ©d>wierigfte ift i^m je^t jum Äinber^

f^iel worben , ba§ er eS wegwirft unb als eine ed^te Äünftlernatur

baS (Sinfackere üor^iefit. — 2BaS fijnnte iä) über biefeS ütrio fagen,

was nii^t jeber, ber if)m nac^juempfinben öermag, fid) felbft gefagt

l)ätte ! 3ft eS nid)t
f

ebel als möglich , fo fd^wärmerifc^ wie no(^ fein

3)i(^ter gefungen ^at, eigent^mlid) im Äleinften wie im ©an^en
, jebe

'OJote SOlufi! unb Seben '? 5frmer 33erliner 9Jecen[ent , ber bu oon all'

biefem noc^ nid)tS gea^net, nie etwas a^nen wirft , armer 9)Jann !
—

(Sin Süd" auf baS Xrio üon ©d)ubert — unb baS erbärmti6e

9)?enf(^entreiben fliel|t jurüd unb bie 2Bett glänzt wieber frifc^. @ing

boc^ fc^on oor etwa je^n Statoren ein ©(^ubert'fd)eS jTrio , wie eine

5ürnenbe ^immelSerfd^einung, über baS bamalige 9Kufiftreiben ^inweg;

eS war gerabe fein f)unbertfteS 3Berf , unb furj barauf , im 9Zoüember

1828, ftarb er. S)aS neuerf(^ienene Xrio fc^eint ein älteres, ^m
©t^l üeiTät^ eS burcbauS feine frül)ere 'ißeriobe unb mag fur^ tor bem

befannten in(SSbur gefc^rieben fein, -önnerlic^ unterf(Reiben fie fic^ aber

wefentlic^ öon einanber. 2)er erfte ©a^, ber bort tiefer 3ovn unb wie=

berum überfc^wenglic^e ®ef)nfuc^t, ift in unferm anmut^ig, »ertrauenb,

iungfräulic^ ; baSSlbagio, baSbort ein (Seufzer, ber fic!^ bis jur ^er^enS^

1) d« ift ber «Miiffa^ : Gin fficrf II (Seite 1
,
gemeint.
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ongft ftetgevn möchte, tft f)ter ein fetigeS 2;räunien, ein ^uf= unt> ^Ik--

tertraüen [(f)cn menf^Iicfter (Smpfintung. !l)ie ©d^erjo'g äljneln fic!^;

tocft gebe ic^ fcem im früher erfc^ienenen jiteiten S^rio ben 33cr5ug.

lieber Die (e^ten ©ä^e entfc^eit' id) ntcbt. 9)ctt einem 2Borte, taS Zxic

in S^Dur ift mebr ^ntoelnb, männlich, tvamatifcb , unfereä tagegen

leiDenC , »eiblic!^ , (t^rifd). Sei un§ baS ^interlaffene 9Bevf ein ttjeureö

S5emxäc^tnt^ ! üDie 3ett , [o ja^llc§ unt ©d)i5ne§ fie gebiert , einen

©d^ubert bringt fie fo balt nic^t lütetcr.

IV.

(Sro^cs Duo fihtr 2:i)cma's !C., für pianofortc nnb Diolöif uon fr. Chopin unb

Ä. frnncliommc. '^-t-c^

(Sin Stüd für einen (2a(cn , too tjinter gräflid^en ©d^ulteiTt ^in

unt) toieber ber Äopf eines berüfjmten ^'ünft(er§ ^eroortaud^t, alfc nidit

für S^eeh-änje , reo jur (Soncerfation aufgefpielt njirb , fonbern für

gebilbetfte Sirfel, bie bem ^nftlcr bie Sichtung beseigen, bie fein

Stanb üerbient. (5§ fc^eint mir burd)au8 ton (5:^cpin entnjorfen '>u

fein unb t^rancijomme l)atte 5U SlÜem leidet ^a fagen ; benn ttiaö (E^ovin

Berührt , nimmt ©eftalt unb @eift an , unb aud) in biefeni f(einem

©alonftt)( brürft er ftd) mit einer ©rajie unb 35orne^mI)eit au8 ,
gegen

bie alter Hnftanb anberer brillant fd^reibenber ßomponiften fammt ibrer

gaujen i^ein^eit in ber l^uft jerfä^rt. — 325äre ber ganje 9iobert ber

jTeufel »oK fold^er ®eban!en , a(ö (il)opin auö it)m ^u feinem jDuc

gewätilt, fo mü^te man feinen 9iamen umtaufen, ^ebenfalls ^eigt ficb

avi6^ l^ter ber i^inger (5l;o^in'g , ber fie fo pl)antaftifc^ ausgeführte ^ier

terljüllenb , bort entf(?^(eiemb , ba§ fie (5inem ncd) lange in D^r unb

f)er5en fortflingen. !J)er 33ortt)urf ber l'änge, ben ängftltc^e SBirtucfen

»ielleid^t bem «Stürfe machen , tt^äre ni^t unrecht j auf ber jujölfteu

Seite erlahmt e§ fcgar an Sgen^egung ; ec^t (il)o^)in'fc^ aber reif?t eS

bann auf ber brei5et)nten ungebulbig in bie Saiten unb nun ge£)t eS im

ging bem @nbe mit feinen SBeltenfiguren ^u. Soüten mx ncd) binju-

fe^cn, baf3 njir baS ®uo beftenS empfeblen'^

12^
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(Brotes Duo für jttiti Pianofortc'g von 3. Äofd)clC9, SBerf 92.

33^ev mitten in ten Sageöcompofitionen fiijt, i»ie unfer einer, unt)

cerbvü§li(f> ja »üt^ent) eine nac^ ber anbent in ben Sinfel werfen

mufe , fcen lacbt fo ein (Stüd tt>ie eine .^er^jC im ©efängni^ an. So im

@runt5 5un?itier mir SlUeg ift, tt3a§ irgenß na^ 5ournaIpolemif, offener

t»ie üerftecfter , au§fie^t, fo fann ic^ mir t)ie ^^aicetät nid^t erflären,

mit ber manche 9?ebactionen gan^ püerftc^tüc^ geftef)en , fie recenfirten

nurt)a§, tt)ag i^nen fcurc^ ben guten 35?iEen ber §§. (Eomponiften

unb 33erleger anoertraut njürbe. 2Bat)rf)aftig , e« fönnte bie ^dt

fommen , n)o e§ lieber ben Qinen ncc^ ben Stnbem einfiele , unb am

rcenigften ben 6eften Gomponiften , bie ftrf) um feinen 9tecenfenten

feieren, — unbiüaS bann? — Slnbere, anftatt alfo ba§ Sntereffantefte,

fei'3 im .^^äßlid^en ober Sc^f^nen, augjufu^en auS bem (Srfc^einenben,

jie^en »ieber mit bitterfter 93erad)tung über aUeS ^^ranjöfifcb = Stali*

enifc^e !^er , über 33ettini, ^erj :c., unb füllen boc^ if)re 33(ätter mit

'^io^kln über ^(ogfeln
;

ja im f(^önften ^aÜ bitten fie beutfd^e ßompo^

niften , fie foEen ifinen um ^immelö Siüen nichts üon if)ren Serfen

einfc^icfen , fonbern nur bem 35er(eger , ber fie bann f)erau§fucf)e. —
•3ft baä ^unftfinn , ^ünft(erad^tung ? @Ieic^ icie in immermät)renber

Umgebung tior^ügüd^er SJienfc^en , ober fteten 2tngefic^t§ ^o^er ^unft=

fd)öpfungen , bereu Sinnesart , bereu ^ebenön^ärme fi(^ ben @mpfäng=

lidien beinafje unbetcußt mitt^eilt , ba^ if)nen bie Sc^ön^eit gleid^fam

praftifc^ tt)irb
, fo foüte man, bie |3f)antafie be^? 3?o[fe§ 5U »erebeln, eö

bei n>eitem me^r in ben Oatlerieen ber 2)?eifter unb ber ju biefen auf-

ftrebenben -Öünglinge f)erumfuferen , al§ e8 üon einer ^ilberbube in bie

anbere fc^Ieppen. 93or ^ä^üc^em unb Cbfeignem fößt fid) n^arnen

;

nid)t§ aber , waei mittelmäßiger madjte , a(g mittehnä^ige§ S^redien

barüber. ^ein Äünftler aber braucht eineö blül^enben (Spiegels feiner

.^unft me^r , alö ber ^D^infifer , beffen Seben oft in fo bunfle Umriffe

ausläuft, unb feine .Hunft foüte man auf ^arterer golie angreifen , ai^

bie jartefte , anftatt fie fid> mit ungefc^lac^ter gleifc^er^anb ^um S3er-

fpeifen ^u perarbeiten. Iftrclogifdie ?iebf)abereien , ?angtneiltgfeiten,

3D?utl)maßungen :c. gef)ören in 33üc^er : in einer 3eiJ^fcl)i^tft mögen lüir

aber n^ie auf bem Sauden eineö Stromes , reiche 2Banberer am 33orb,

rafd) burd) feie fru(^tbarften gegentüärtigen Ufer »vorbeifliegen, unb »ill
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e« ber §imme(, in tag ^of)e SlJJeer, 5U einem fd^önen ^id. 2Bie fßnnte

eä un§ fcenn aufhalten , »enn einmal eine toimmernbe Ärä^e in unfre

9)iaften einfjacft : im ®egenti)eit tragen toir fie leicht t>on bannen, unt)

fel^t, fe^t — nun mu§ fie mit fort nac^ un[erm 9)?orgenlant). —
®a§ SSorige ftetjt mit ter (Sompofition fon 9Kofc^ele§ in ber

33e5ie^ung , ba§ fie eine ber üebüc^ften , fon ber roix unfern ?efern

erjagten fönnen. 2(ug' unb D^r n)irb fic^ baran ttjeiben; jenes, weil

il^r altertl)ümüc^er unb bennoc!^ galanter «Schnitt in Stielen jene n)ürbigen

©efic^ter mit großer "iperücfe unb einem wac^famen flaren '3(uge barun^

ter jurücfr-ufen tcirb, voie. voix fie oft auf ©emälben beö corigen 3a^r=

l^unbertg fc^auen; biefeS, »eil eS in gar 3ierüd)en9)?eIobieen unb §ar=

monieen burc^einanber lac^t unb fc^moüt. SBarum e8 mit bem 9^amen

„§änbel" prunfen toiii, weiß ic^ nid^t unb lte§' mir ben Jitel net)men.

T)o<i) war ein B^f^t? nött)ig , ta man ot)ne i^n ficf) fragen mü^te, ob

9J?ofc^ele§ aSfoIut unb auf reinem 9taturn)eg nad^ Üiürfroärt« trachtete,

ober ob er fic^ nur auf einige 5lugenbltcfe in jenes B^^tatter ber ®efunb=

^eit, S^rbarfeit unb jDerb^eit jurücfferfe^t. 3)aS (e^te ift ber %aü unb

töir tüiffen eg i^m ^erjlid) '^ant. ScfjUeglid) bie 33emerfung, baß eS

baffelbe ift , baS 2)iofc^eIe§ unb ?[Renbel8fof)n im i?origen October in

?ei^)jig, idf fagte bamals wie jwei 3(b(er, jufammen gefpielt, man

!önnte aud^ fagcn, toie leibtiaftige ßnfel ^änbel'fc^en (Stamme«.

Y.

(Sa^riccio'ö unb anbrc fuqc Stücfc.

3Blic Batonin Caoalralio, ßrnüour-AUcgro (SmoEj. SBerf 8.

jDie 9kmen unfrer ßomponiftinnen (äffen fic^ bequem auf ein

9iofenbIatt fc^reiben , ba^er wir jeber nacf)f^ren unb unS nichts ent=

fd)Iüpft üon "Damenwerfen. X-enn ein 9)?äbc^en, ba8 über ^fJotenföpfen
'

§aubens unb anbere .^öpfe cergeffen fann , muß je^nmal me^r @runb

befi^en ju componiren, al8 wir, bie wir'ö nur ber Unfterbüc^feit wegen 1

t^un. Unfere Somponiftin mag aber noc^ etwa« ^um Schreiben begei=

ftert baben; fie ift eine Sc^ülerenfelin 9)?05art'§, ber 3o^n 9)?05art'8

nämti(^ i^r Se^rer, i^re §eimat^ aber baö weitentlegene Semberg. 33ei
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fotcf}en (Srinnerun^en unfc an folc{)em Drte mag e§ Öinen rccf)! oft

ü'aurig überfaüen, unt) ein Sßinterabent) tt>ut tag Setntge. ^ur^ ter

i^lügel xo'ixt) aufgemalt, t5er ttc^terifc^e angelegt, man pf)antafirt, o^ne

eg ^,u rotffen, unt f)at man Xräume unt ^Oiuftf in fid), fo tf)ut man eä

fc, n^ie tie, öon ter tüir f^vecf^en.

(5in,5e(ne ftodente ?Iugen6Ii(fe, einige '5U unteutlid» cer^ogene 9)?e=

lotieen , tie leicht in'ö (äinfac^e unt 33öUig=@tle jurücfjufü^ren toären,

aufgenommen, finte id) ^üe^too^t unt red^t, Slnlage unt 2tu§6i(tung

vorbauten, unt ftört mid^ nur tag beigefügte »di bravura«, tveil tann

tag 2lüegvo unüberiüintU^ev fein mü^te unt tie ©attung übertjau^t

ten O^rauen weniger anftei)t , tie lieber fcä^toärmerifc^e ÜJoman^en unt

tergteic^en f^reiben foHten. länttic^ aber n>ünf^te ic^ ten ganjen ®a^

CDU ^roei antevn gefolgt, fo, ta§ eine Sonate fertig geborten, an teren

einen erften 2;^eil (big auf ten fet>lenten SD^ittelfalj) ta§ 3ltlegro am

meiften anflingt, teg llmftanteg no(^ ^u erirä^nen, ta^ tann tie befc^ei«

tene !3)ilettantin einen gan,^en großen (Schritt jur S^^amengtoerbreitung

^urücfgelegt ^ätte , wä^rent man in einer 3eit , ujo fo Stiele tjalb üor=

unt ^^urücffd^reiten, tie 53efferen unter tiefen ternjec^felt oter überfielt.

(2o fei tenn ter näc^fte ter größere

!

(5. €. fiulcnkamp, ffiapricc (2)motI,i.

„Sage mir , n)o tu »oljnft , fo iviCl ic^ tir fagen , t»ie tu compo^

nirft." (Sg liegt etn^ag in tiefem ^aratoj; i^loreftang , ter eg.fogar

umgetretit richtig gefunten rciffen tciü. ©pa^ierflüge, 9?eifen fint nidit

an',ufd)lagen , trenn fie aud) momentan einfließen. 2lber fc^ließt 33eet=

^ooen 5ef)n S^al^re in ein ^räl)n3infel (ter ©etanfe em^jört) unt fe^t ^5U,

ob er tarin eine T>motl=Si)mpl)ouie fertig gebracht. Qn Statten n^ol)-

nen nämlid; Seute , im fc^limmften Satte t^reunte ; man ccmponirt,

man fragt le^tere , fie erftaunen : man fc^idt ^um 3)rud, Leitungen

tommen trüber unt fangen etir»a an : „Sage mir" 2c. — 3c^ meine, ter

gefc^ä^te (Somponift obiger (ia^jrice gef)i3rt in eine große Statt , roo ter

ftete ©egentrud anterer Talente neue Gräfte I)er»orruft unt üertoppelt.

Seinen meiften Srfintungen t)ängt etnjag 5lengftli^eg com fleinftatt^

leben an, über tag er fic^ gern ergeben mödite unt auc^ fönnte, n^enn

i^n nid^t fräftige 33ürger^änte ^u fe^r feftfjielten im 9?üden. Tafjer hd
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allem @uten, ^©o^Igefe^ten, bei fcem unoevfennbaren Streben nad^ bem

etelften ^kl taS 9iucfiDeife unb Steife. T^er eigentliche ©etanfe fommt

nic^t ortentUd) yax S^n-ac^e , fo naf>e er auc^ barum gef)t ; e§ ift ®rau

in @rau, ober ®i(6er in ©i(kr, t). ^. gel^altreicf) , aber otine fc^arf

©epräge, o^ne tjeüen ^lang. S3ielleid^t toürbe ti)m nü^en, tuenn er ein=

mal ent[d)iet)en einem 9)?eifter nac^jubilben fi^ bemühte , bamit ifjm in

ter SSergleic^ung feiner öbeen mit tenen beS SDriginal'8 ber Unterfd)ieb

^tcifi^en 1)ein unb Tldn rec^t flar entgegenfiele. ®tet|e er nur nic^t

fülle unb fud)e er namentlich naci^ ergiebigen ?eben#quellen , bie bie

Sc^affeh-aft erfrifc^en unb näf)ren. 2Bie wir mit ber 23orliebe, bie

uns jcbe ernfte ^unftgefinnung einflößt , feine bi^^erigen Seiftungen

terfolgt ^aben, cbh^o^l ftiüfc^weigenb , n^eil tuir auf eine au^ergetDi5l)n=

liebe warteten , fo n>erben n^ir eö auc^ fünftig^in ijffentlid) mit ber 2luf=

merffamfeit unb ber Strenge, bie er »erbient.

fr. poUint, Toccata. SaBeif 56.

Xie Glaüierccmpofitionen ber heutigen 3taliener finb im Turc^-

fc^nitt nid)t ciel n^ertl). 'i)3cllini fann man atö if)ren (£l)o)>in betrad)ten
;

er fc^reibt, im italienifc^en Sinn, enift unb fc^rcierig, in ber Harmonie

intereffanter, übert)aupt fa^n-ein unb mit guter Äenntniß be^ 3nftrumen=

te§. ÜDiefe Joccata jeidjnet nod) t)a^ 23efonbere auö , baß fie in brei

St)ftemen niebergefd)rieben ift , baS obere für bie ^auptmelobie , baS

mittlere für bie Segleitung, ta^ unterfte. für ben ^ci%. ®cd) iiTt i>iel*

leidet ber (iomponift, n)enn er baburc^ erleidjtert ^u Ijaben meint, eben=

fo töie barin , ba§ einige -p^rafen feineö StüdeS nad) ber getDi?l;nlid)en

(Einrichtung gar nic^t barjuftellen wären : ic^ fc^reibe e8 i^m t»on 5ln=

fang bio Snbe in ^wei Oieil^en unb bie Spieler werben meine 2Beife

feiner üorjie^en , welche ber (Sompofition ein unmufilalifc^eg 2lnfel)en

gegeben , woran fid) ba§ 2Iuge ciel fd)Werer gewi^^nt , alö ben Rauben

baburc^ geholfen ift, bie fic^ fd)cn ^urec^t gefunben ^aben würben.

OebenfaHö mu^ man ben beften Sßillen hierin wie in ber ganzen Som*

^jofition loben.
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^. Uorn, Tahnable Rone, Divertissement iC-majorj. Oe. IT.

2Bie oft im 2Bac^en [c^rieb ic^ im orbentli^en S^raume ^olgenbeä

über tiefet ©ornenftürf nieber : Um fcen §a(§ möchte iä) bem Som--

poniften tafür fallen unb lacJ^enbtDeinenb aufrufen : „ja tDof)(, befter

9)Ju[if=3utenal , ift e§ fc^trer feine «Satire ju fcf>reiSen , erfteng ü6er=

^upt, unb bann irieber über bie ©atire felfcft". Unb er würbe mir

antworten : „bem §imme( fei'ö gebanft, ba^ mi^ toenigftenS (Siner oers

ftanben ; benn bie Käufer beg '^^fennigmagajinö (ba8 ©tüd bilbet einen

S^eit baton) merfen meinen §einigmuö fc^roerüc^". „^einiömug"

fi^ott e§ au§ aUen (Scfen unb ba§ fonberbare 2Bort »erlor fic^ in einjeU

nen 5Buc^ftaben burd) bie Süfte. -Sc^ aber wachte auf.

3m @runb genügte ber 2h:aum jum 33erftänbni^ ber 2(bfic^t be§.

ßomponiften. -Snbe^ ftei)e ber !J^eutli(^!eit falber nod^ biefeS ba. Dft

trifft e§ fxcf> , "ca^ wir Äünftler , nac^bem wir rebüd) einen 'falben Sag

gefeffen unb ftubirt, unter eine <£c^aar ^Dilettanten geratljen, unb jwar

unter bie gefä^rUc^ften , benn fie fennen bie 33eetf)oüen'fcf)en S^m»

pl^onieen. §err, fängt ber Sine an, bie wafjre Äunft ^at mit Sm^coen

ben Sulminationgpunft eiTeic^t ; brüber ^inau§ ift -aüeö Sünbe ; wir

muffen burc^auö bie a(te Sa'^n einlenfen. §err, antwortet ber 3lnbre,

©ie fennen ben jungen 33er(io5 nic^t ; mit it)m beginnt eine neue 5lera

;

bie 9)?ufif wirb wieber bal)in jurücffe^ren , üon wo fie ouSgegangen ift,

üon ber <3prad)e 5ur <3pracbe. 5)eutlic^ genug , fällt ber (Srfte ein,

fc^eint bieg auii 3)ienbetgfo^n in feinen Duoerturen ju wollen u. f. w.

— Unfer einer fi^t aber fodienb unb ftumm ba5Wif(f)en (leiber fönnen

wir ?[Rufifer 2l[(e§,-auf3er reben unb beweifen) unb gieJ3t in befter Saune

ba§ Ueberlaufenbe in Torn'fc^e unb ä^nlid^e ©ioertiffementö. 'Bo ift

e§ benn aud^ bie auSgelaffenfte ^^erfiftage auf Dilettantismus, -ötalia:

ntSmuS, (Sontra^unlt, S^irtuofenbraoour, auf bie gan^e 9)Zufif, auf beS

Somponiften eigene ^^erfon, unb bewunbre id) allein feine ©ebulb, fo

etwas nieberjuf(^reiben, wobei eS freilief) fe^r gebonnert ^ben mag in=

wenbig. ©c^leic^t fid) aber fc^on bie Ironie in unfre tunft, fo ift

wa^rfjaft ju befürchten, fie fte^e ifirem (Snbe wirflid) fonafie, als

9)fanc^e termutf)en , wenn anberS fleine luftige Kometen baS größere

®onnenft)ftem aus feiner Orbnung ^u bringen üermöditen.
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3. Ö). fiaUirooöa, 3 Solo's. 2Bei! 6S.

Sflk ladete t(^ fo, al« neulit^ tu einer ©efeüfc^aft üon SJJufüern,

meiften§ Befannten 33trtuofen , loo ein SBiljigev ten SJorfc^lag machte,

in einem Sripetconcerte tie (StimmenroUen ju irec^fetn , fo dfo, ta^

ter SioUnift taS (Slaüier fpiette , ter Slatierift tag SBiotonceno ; aud)

eine unfelige %iött fant) fic^. S5om tomifd^en biefer ©cene, unb toic

ftd^ übrigens üoEfommene 9)tetfter läc^erUc^ auf Qnftrumenten aBarfcet=

teten, Cie nic^t i^re eigentlichen, fann man fic^ fc^werlicf) einen begriff

machen ;
jum 33erften flang'S unt) namentlich bie ^^(öte, bie nic^t fetafen

fonnte tor ^acä^fran^jf. ®er 5luftritt fällt mir bei bem liebenöiDÜr»

bigen .^aüiwcba ein, ber, eigenttid) 9)?eifter auf ber SBioUne, gern für

baig (5(a»ier componiren foü , worauf er feiner. Sßirb er nun auc^

feineötoegS baburc^ fc fomifc6 , tüie bag obige oerfefirte Kleeblatt , f

o

gefällt er mir boc^ auf bem 3nftrumente, bag er anerfannt be'^errfc^t,

om beften. 2ln guten 33iolincompofitionen fließt unfre 3cit ^^^ nid)t

über : mcii)U er bal)er lieber bafür forgen. lieber bie ©oToS felbft

läßt fi^ nic^t biet fagen; fie finb leicht, munter, vot^bäcfig, aber

geroö^nlic^. ^ätte irf) feine britte 2t)mpt)onie gefdjrieben, fo fürchtete

iö) bie Verausgabe fotcfier Äleinigfeiten einmal 5U bereuen. !Dod> mu^

3eber am beften toiffen, toarum er bieS unb baS t^ut.

fr. Otto, Phalenes. Oe. 15.

(Sie finb gloreftan unb SufebiuS bebicirt unb , nad) beS ßompo^

niften eigenem ©eftänbniffe, eine ^olge i^rer „"i^apitlonS", obmol^l bie

le^teren bei tteitem me^r ber 9?ad)t angehören möct>ten. 2)a§ Talent

biefeS ßomponiften , ber übrigens mit geiftigen Stedbriefen feit lange

verfolgt lüirb , meil er fic^ gar ju tief eingefponnen irgenbtt)o , gehört

burc^auS bem liditen beiDegüc^en jtage , toenn auct^ auf ben unteren

^^lügelfeiten feiner ^^alter f)ier unb ba ficfc bunflere Linien burc^einanber

sieben. (Sinen i^aben , einen tieferen 3ufammenf)ang fuc^e ic^ fonft

in i^rer golge nic^t
; feber fliegt für fic^ , oft jadig , oft in fc^önen

33ogen, oft trag , oft pfeilfc^netl. 33etrac^tungen (äffen fic^ bei jebem

einjelnen aufteilen, unb oft finnigfte, wenn man X^eil ju net)men

tDei§. 9iamentlic^ ^öre icf) in ber leisten ^Ijaläne ein toe^mütfjig ?ieb
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au» Derflungener ^dt. Söenn icf) noc^ bemerfe, taß fte fic^ auf tem

•)3apier unb in Cer jurücffpietielnDen ^J^antafie um 33ie(eg beteutenrer

au^nefjmen, al8 im tcirfUc^en ^langförper, fo (c6e ic6 tamit ten

©änger, ber au^ im ö^reien ju componiren ifeiß , unt) tatfe ten

Slaüierfpieler , ter mit leichter ?0^ü^e 2)Janc^eg leichter ^ätte fteüen

fi?nnen. Sei er mit tiefem ^er^lic^ gegrüßt unt) mi>ge üon feinen

@eifteäflüge(n fein ®eniu§ nichts atgeftreift fjaSen al6 ten Staub, ter

fid^ (citer ^u oft über ten fonnigen al§ jtoeite ^^fte anfe^t

!

Sigißmunli 2:i)albcrg, Oaprjce (E - major .

Oe. 15.

Sigtsmunli Sljalbcrg, 2 Nocturnes.

Oe. 16.

.^iJnnten tie SSiener f)affen , fo gefdiä^e e§ n^egen ter fcfiltmmen

©etanfen, tie tiefe ^^itfc^vifi (nei^er über tie Sompofitionen üfjalberg'ä

gehegt, i§re§ Sieblingg unt 2tuga^^fel§. ^loi) cor ^ur^em t>erfpra(^en

mx, unö unt Sinteren 2Be^ '^u erfparen, feine Serfe fo lange gan^Iid)

^u übergef>en, big njir eineg nac^ t)DUfter Uebevjeugung toben fönnten.

Sßetenfe man nur , taß wir etujag auf unfer Sob geben unt ortentlic^

geilen camit, — taJ3 ^^ielc'g, xcai antere Leitungen al« „empfef)lenvs

wertf)" abt^un , für un§ noc^ gar nidjt ej-iftirt , rceil im antern $all

fcnft jeter Spal? njie ein eitler bef^antelt fein wollte unt tarauf );cc^te,

taß er erfd)affen n^crten unt fdjüfe, — betenfe, taß man, fid) (oben

^n (äffen, nur an tie üxetactionen ter . . oter te§ . . fc^reiben fi>nne,

tie tacon leben , — betenfe , taß , teer lobe , nac^ @oetf|e fid) gleich

fieüe , nsorauf nnr i>er^5id)ten — unt man nnrt fro^ fein , mit einem

blauen 3luge tacon ^u fommen. £)f)ne Seitenbltde : mx galten tie

^roei neuften SBerfe oon Sfjalberg für feine beften , unt vorüber mx
tiax fint, tarüber tt}ürte er unö täufd)en, rcenn er fte felbft vortrüge

;

tenn ^errüc^ foll er fein xjnftrument fpie(en unt namentlid) feine

eigenen (iompofuionen. -Oft eö nun eben fein t^oügültiger Senjeia

ter @üte eine§ XonftürfeS, n>enn eg nur unter ten §änten teg (5om=

poniften fc^ön erfi^eint , fontern nur einer für tie SBor^üglidifeit teS

3?ortragg, fo muß fic^ toc^ 5Sie(eg aud) unter fremten als xei^mt)

tarfteüen. ^voax ge^t ter ßaprice tie Schärfe unt 2iefe teg 2Bi^eg
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ab; a6er [ie enthält einen gut enttttcfelten §auptget)an!en , einzelne

roa^re ©lanj^unfte (fo taö Hgttato, ©. 10) unb fcitbet ein ganjeö

Stürf , tem unjä^fige (2üt)it>a§ folgen muffen. 3)aJ3 e§ ücn einem

(Spieler f)errü^rt, ter feie ^Sc^ön^eiten fce§ -pianoforteS genau fennt unt)

mit leidsten tt3te mit fc^weren SKitteln gleid) gefd^irft ju toirfen toerfte^t,

fie^t man jeter ©eite feer dapvice an , tie Ü6vigen8 mef)r 53ere^ver a(8

Uebernjintev finben lüirb. — Xie 5?otturno§ nun cergteic^e id) einem

jungen ÜKann »on fc^öner i^igur, feiner Scurnüre, etroa« bla%

gefc^minft, in fcer 3(rt, n^ie ifiv e^ oft auf SBiener SJJotefupfern fel)en.

ÜDeS »ielen i'ieblic^en unt wirflid^ (Sinfc^meidjelnten falber tauern mic^

im ^er'^enSgrunb bie einzelnen banalen ^Jieten , ',. 33. nad) ber '^art;

fingenben ©teile ber erften Seite ber jweite Jact beö legten StjftemS,

(S. 4 ber ^weite beg ^weiten St)ftemö; barüber wegfpringen möd)t' id},

bte 5lugen jubrürfen unb , bie 2Baf)r^eit ^u fagen, ift mir'ö bann , al«

§abe ber (Som^jonift gar feinen rechten Xrang jum S^affen, al^g ttjäte

er eS nur , »eil er gerabe nid^tS 51nbereö an^ufteflen wüßte ; e r mu^

nic^t, e« muß. §eine pflegt ju einem reid)en beutfd)en (Somponiften,

beffen lyjamen auc!^ in biefen ^Blättern vielmals »orgefommen, geroi?t)n=

lit^ ^u fagen: „toarum componirft bu nur? bu ^aft'6 ja nic^t

nijt^ig". 08 fe^lt oft wenig, ta^ voix ^rn. 2I|alberg baffelbe

jurufen mochten. Jalent t)aben wir ifjm ^ugefproc^en, — wie t^er^

biente er benn fo »iel "3luf^eben§ 1 Sine wa^re ^reube aber foü unS

fein , wenn wir oon feiner näd)ften Ciompofition fagen fönnten . fie

fei burc^ unb burd) gleichmäßig geilten, oljne oirtuofifc^eö 33eiintereffe

ton 5tnfang bi§ (Snbe fid) treu bleibenb, eine reinfte 9?egung be§

(iVmüt^eg in geweifter Stunbe. 5Berfd)affe er uu'gbiefe! —
2)a wir aber gerabe bei ben ^^iotturno^ ftetjen, fo wiU i^ gar nid)t

leugnen, wie mic^ wäl;renb biefeS «Schreibens ^wei neue üon (51) o p i n ^

inCiiSmoü unb X^eSbur unaufl)örlic^ befd)äftigtcn, bie icf), wie üiele

feiner früheren ( namentlid> bie in % bur unb ® motl
) , neben benen

üon }^klX> für 3beale biefer ®attung
,

ja für baS §er^innigfte unb '^

5.^erflärtefte ^atte, )xai nur in ber 2)?ufif erbac^t werben fönne. — '

Snblid) f)at un8 auc^ §err 3;o^n gielb felbft mit brei neuen

^iotturno« befc^enft, bem Uten bis 16ten. -^fteg Ginem boc^ babei, al«

1) 2 Nocturnes. Oe. 27.
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fefirte man nac^ einer abenteuerlichen 3;our burc^ bie SBelt unt? nacf)

t)en taufenb ®efaf)ren 5U ?anb unb ÜKeer jum erftenmal tt)iet?er in'g

e(tevlt(f)e §aug ^urücf. 5ine8 fte^t ba fo fi(f)er unb am alten glecE , unb

ba§ 9?a^ fönnte (£inem in bie Singen treten. SonberBar unb üerbäd)-

tig fc^eint mir nur "oa^ fed^8jef)nte 9^acl>tftücf ; eg n^erben einige

Slnftalten mefir barin gemacht, fogar ein Ouartett toon 23iolinen, S5ioia

unb Sa§ ^er^ugejogen. SD?an meint SBunber , iraö ba fommen foll;

benn ber alte §err ift ein ©c^alf , ber mit einem ©trtc^ ein einfältig

©efic^t in ein bli^enbeS umjujeic^nen, ja, n)ie ®arri! im Spred) = S3cr«

trag , baS einfac^fte mu[ifali[d)e ^ Sß S fo ju fpre^en »ei§ , ta^ man

traurig babei rcerben mu§. . . (58 fömmt aber nid^t«.

i^. i^crj, 2eme Caprice sur la ßoiiiauce fay. : la Folie d' A. Grisar.

Oe. 84.

3n ber großen 2Beltpartitur aber rechne ic^ §enri ^erj ot)ne

2Beitereg 5ur öanitfc^arenmufif : aud) er fpielt mit , \t)xU beachtet fein

unb terbient fein Scb , n)enn er gel)Drtg paufirt unb beim (äinfaüen

nid>t ju üiel Särmeng mac^t. Uebert)au^t ift eö neufter Jon ber

haute volee ber iiHinftler, ^erjen 5U loben, unb ujirflic^ befömmt

man auc^ bie l^lagen faber 'ipatrioten über „SD^renül^el , Älingelei"

u.
f.

to. nac^gerabe überbrü^ig. ^lidjt alg ob un8 le^tere iemalö

entjüdt ^ätte ober al§ ob ujir meinten, bie SJ^ufif fönne o^ne Srtangel

ni(^t befielen ; — ift er aber einmal öom ^öc^ften (Sapeümeifter

erfd)affen unb torgefdjrieben
, fo foU er aud) ^ell unb luftig ^ujifc^en

flingen. Hlfo : §erj lebe ! Ueberbem fann man [a feine (5onH)o=

fitionen al§ SBörterbüc^er mufifalifc^er 33ortragfunf^termen benu^en,

in biefer §infic^t erfdiiJpft er bie ganje italienifc^e S^rad^e : feine ^Jote,

bie ni(f)t einen 3toe(f, eine 2lugbru(f§t»orjeid)nung l^ätte, feine ©(^mac^t^

ftelle, lüo nic^t ein Smorzando barunter ftünbe. Unb n^enn nac^ 3ean

)3aul uja^re ©iditernjerfe feineg fol(^en ®olmetf^er8 bebürfen , toeil

fie fonft Solbrig'fc^en ®eclamation8büd)ern glichen, bie befanntlic^ mit

fiebenfad^ t^erfc^iebenen Sdiriftarten, je naci^ ber finfenben unb fteigen=

ben Stimme, gebrucft, fo loeij^ bag §r. §erj, ber für gar feinen

®id)ter geilten fein xoiU, unb fprid)t feine (ämpfinbungen gleicbfam

no(^ einmal in SBorten interlinearifc^ auö. 2Bie üiel gäbe e8 ^ier nccb
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3U fagen ,
gucfte mir nic^t fcer <Se^er ängftUc^ üfcer bte ©c^ulter l^erein

tcegen ber ^fingftfetertage. ©arum oon ber (Sa^rice nur noc^ fo öiel,

ta^ ii)X 83 2Berfe corauögegangen , tote auf fte fc^Ue§en laffen. ®ie

Folie ift eine berühmte franjöfifc^e <Baion - 9fomanje , toa'g 33ratoour=

füitf tocr 3Kato. SKafi, eine folie de salon, irie [te unfer Hamburger

Sorrefponbent nannte, toaiS (Capriccio aber nidjt nur ebenfo gut, fontoern

befjer. 9?amentüc^ fc^üttett §ev5 geififfe leicht elegante, beinaf)' üppige

^armontfc^e @änge 5U 9J?antoeln au§ toem Slermel (fo @. 8) unto

gerätf) toabet in einen gewiffen ®c^»ung , toeffen ä^^cf unto '^\t\ loon

§au8 au8 (eitoer ju befannt. kommen nun üoUentoö feine (2tretti8,

3iaegro, ^refto, ^reftiffinto, V4. V\> Vs- fo fc^äumt toa« publicum

tüie ein entjücfteö 9JJeer über unto au^ toer eminentefte ßantor fönnte

toann tie Dctacen ®. 14 <£i)ftem 3 ju 4 übert)ören.

9^. Dorn, Bacchanales. Khapsodie (D-major).

Oe. 15.

jDer Sitel paßt. '3)ie Xrauben möd)ten planen cor SBcüuft fammt

ben Srinfern. (Sin 8tücf, an toem fid) toer geiftreic^e 9iecenfent toer

©om'f^en „Settlerin" (in einer Seilage ^ur allg. muf. 3fiitung) neue

Sorbeern (irir »erttjeifen nur auf toie Ouinten ©. 3 £t)ftem 4 ju 5)

f)oIen fann. 2Bir ^üten un3 ujo^I, mit toem (Somponiften anjubintoen.

(So ftic^t. lieber fur^ unto lang malte er unö in eine 9il)apfotoie unter

toem 2^itel »Nous«, Rhapsodie sur le »Nous« des Journalistes etc.

hinein unto man Ijätte ni(f)t8 toacon a(g eine lächerliche Unfterbtic^feit.

2Bir meinen, bie $Hf)apfotoie gefäCIt unö beffer at§ if)r ^^ufünftiger ^Jiecen=

fent, S3acd)anaUen beffer alg Litaneien. W\i geleierten i^ragen, „ob

toenn in bemStücfe orbentlid^e ?ogif '^u finten fei, "iplan, ©nljeit, Söo^l*

l)äbigfeit", toringt man f)ier nic^t burd) unb f)at fic^ nur in 21d)t ju

ne'^men, bo^ Sinem nic^t ein golbner'i^Dfal an ben gelehrten Äopf ftiegt.

Unter ben »ielen :^er!ulifc^en unb ben anbern ©ott^eiten , bie an ben

Safein fc^iDelgen mögen , »ermiff id) aber .^armonia§ oberfte Xoc^ter,

oon ber oft ein 33li(f genügt Ijätte, ben (Späten ber toitben ©efellen eine

©ren^e ju fe^en ; man merft gewiJ3, ba§ ic^ bie 9)?elobie meine. ©0*

bann fällt mir au§ ber 2)?i)tl)ologie ein, baß eö beim berühmten aüjälir-

lici^en SSacc^antenunvjUg aßerbingg toü genug hergegangen , ba^ aber
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mitten burc^ bte trunfenen ©attjr« unt> 9)iänat)ett ftd^ eine 9?eit)e »or*

neunter fittiger SD^äbc^en gebogen, mit f)0(^ geI)oknen hörten unt

grüc^ten beö grüf)üngS barin. . Soüte bieg ber Somponifi md)t ge*

TOu^t ^fcen ? . .
— (Sben fliegt ein ^c!al auf mic^ 5« • • •

ß). Säubert, Miuiatures.

Oe. 23.

Dcrfcllic, Tutti Frutti.

Oe. 24.

Bcrfclbc, 6 Impromptus caracterisliques.

Oe. 14.

3Bir fteüen fie nad) i^rcn Slnfpvüdjen in auffteigenber Sinie I)intev

einanber , nic^t nac^ ber D^uöjaf)!. 1)ie Miniatures ftnb ©udfaften-

fcilber für ^inber, ^ier ein S^äfer mit einem ^unbe, bort eine ^eftung

u. f. ID., einö netter aU ba§ anbere; fa orbentli(^e ^efcel'fc^e aUeman*

nifc^e S3otf§tieber üom „53rünnelt" unb „SSögeti". 5D?an ^ört oft »on

2ei)rern , ba^ e8 an fa|3Ud)en §anbftüden beutfc^er ßompofition fet)le

unb ba^ fie be8f)alb ju ^erj unb ^pünten i^re B^ftuc^t netimen müßten.

Wö&ftm fie je^t nac^ biefen SWiniaturen greifen, bie mirfli^ mufter^aft

für ii)ren ^vaed gearbeitet finb , babei naiö
,
puljig, Äinbeö §anb, §er^

unb ®eift bilbenb unb iebeS d^arafteriftifc^ für fic^.

©ie Tutti Frutti üerfteigen fi(^ in ber (Srfinbung fc^^on t>i3^er unb

fd)id"en fic^ me^r für breijefjnjäfirige Suben, ja für ältere unb 3Di(ettan-

ten , menn fie nur auf ber (£(aciatur fein ju §au§. jDer 33ermifc^ung

tievfd)iebener oc^iüierigteiten falber, lüie ber oft iced^felnben §anblagen

gebe man fie nur ittp))licaturfeften ; fonft entftef)en Unorbnungen. 'äl^

(Eom^ofition beliagt mir am meiften ber QJiarf^ , ber me^r eine 2lrt

baüon, fo nämlic^, baf3 man bie ©olbaten njie iiinter bem Serge traben

I)ört. @ar Ijübfd) Itteä! ®en polnifc^en Xani mi3d)te ic^ weniger Ijar*

monifd) bunt unb me^r r^t)ti)mifc^ flar ; au(^ bie altmobifc^en jDoppe(=

fdjiäge i)ermi|3te id) gern, obgleich fie 'tjier nic^t unc^arafteriflifc^.

2ßir !ommen ju ben fec^S Smyromptu'S , bie efeenfo Diel fleine

It)rifc^e @ebid)te, fe^r anfpredjenb, bilberrei(^, beutfc^ bur(^ unb burc^.

9h. 1. 3u 2Bei^n ad) ten. (Sin ^'aminftüd : im 33orbergrunbe fpie^

lenbe ^inber mit ©t^narre, ©(^aufetpferb jc.
;

ju Briten Üingt'g toie

au8 ber S^riftmetten ^erein; ber Sd^nee f'niftert unter ben Sßägen.
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2ßir iDÜßien ntc^tä ^injujufe^en , el;er iceg^une^men. ®ie (Santilene

erinnert öftere an 9}?enfcelg[o^n'[d)e. — 9Jr. 2. SRaSf enbaü. 2Iuif)

i^n tüünfd^ten wir nic^t fo im Steinen auögefüf)rt. ®a§ §auptt^ema ift

ein n)c^I6efannteg. ©ie Scene n^ed^felt oft, njie natürlid^ ; in fcer

3)iitte fallen ernft^aftere ®inge cor. -öm Alla polacca burc^freujcn

fid^ 2öal5er= unfe 'ißolonaifentempD, eine alte, immer artige ötee. '2luf

ten legten ©eiten njerben nod) einmal alle frütjeren ©ebanfen berüf)rt,

ater meljr gefacht alö »on felbft fommenb. — 9ir. 3, t^rüf)lingö=

empfintung, f(!^eint ber leid)tefte mufifaUfc^e SJornjurf, unt ift

Darum ber f(^n)erfte. 3)ie (Einleitung trifft; tjie §auptfad)e mißfällt

mir. ä)ian merft bie 2(bfic^t u. f. )x>. %m ©anjen bleibt tie Äürje

ju loben .
— Qn ber 2ß a l p u r g i 8 n a c^ t gibt e§ met)r mufifalifc^en

2tnl)alt ; bod) ^at bie neue 3eit fo oiel @eifterartige§ ber 2lrt geliefert,

bo^ man alles fc^on einmal ge^ijrt ju ^aben meint, ©eutlid^er fann'8

ober nod} nic^t gefc^el^en fein , alö l^ier , voo man bie §ej:en auf Sööden

unb Cifengabeln burc^ bie 2Bolfen reiten fie^t. DJebenbei entölt baö

35ilb gute @eban!en unb ift mit fid>tlic^er 33orliebe aufgearbeitet. —
S)er (Eomponift fc^licßt mit einem !£ raunt, bem poetifd^ften <Btüd ber

Sammlung ; t^a^ iiJeben möge i^m unb un§ äl)nlid)e 2;räume ju ©e-

ftolten cr^ftfttlifiren. 2Ba8 fonft barüber ju fagen wäre, fte^t lieblidjer

unt fefter in ber ÜJJufif , bie ujir benen empfel)len , bie in ben Xäu^

fd)ungen ber Sunft (Srfag fuc^en für bie mand^erlei ber 2Birflid}feit.

fdir illcnlicl3rol}n ßarfliolön , örci Capricen.

SBei-f ;ja.

, Oft ift'§, als bred^e biefcr Äünftler, ben ber ^ufaÜ f(^on bei feiner

Saufe beim red)ten 23einamen genannt , einjelne jTacte
,
ja Slccorbe au§

feinem 3ommernac^tStraum unb ernjeitere unb ijerarbeite biefe tt>ieberum

JU einzelnen 2Berfen , luie etwa ein SOhler feine 3[)?abonna ju allerljanb

©ngelSföpfen. 3n jenem „ Jraum" liefen nun einmal be§ tünftlerö

liebfte 2ßünfd}e in'S Biet ^ufammen : e§ ift baS ^Jiefuttat feineö ^Dafeinö

— unb roie e8 fd)cn unb bebeutenb , lüiffen roix 3ltle. — 3^ei ber

obigen ßapricen mögen einer fiüliern 3eit angehören, bie mittlere nur

ber iüngften ;
jene fönnten auc^ ton anbern 9)?eiftern gefc^rieben fein,

in ber mittleren ftel)t aber auf jecer Seite luie mit großen 33ud;ftaben :

g. Wl. So. ; — t>or Slüem liebe id) biefe unb ^alte fie für eine @enie,
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bie fic^ t)etmltc^ auf bte (Srtje geftof)(en. ^a fpannt unb tobt nic^t«,

fpuft fein Oefpenft , necft ntc^t einmal eine i^ee ; überall tritt man auf

feften 5ßofcen , auf blumigen , beutfc^en ; ein äöalt'fc^er ©ommerflug

über'§ Sanb auö 3ean ^au( ift eö. 8in ic^ auc^ beinah' überjeugt, tafe

tieö ©tücE ÜJiemant) mit fo unnac^afjmlic^er 2lnmut^ fpieten fönne aU

ter (Eomponift, unb gebe ic^ (Sufebiuö 9iec^t, cer meint, „er (ber Som^.)

fönne bamit t>a^ liebenbfte SRäbdjen auf einige Slugenblicfe untreu

machen", fo mag fic^ bie§ burc^fic^tig fdjimmernbe ©eäber, biefeg roaU

lenbe Solorit, biefe feinfte 9}iienenbett)egUc(}feit bo(^ toon deinem gänj^

li(i^ unterbrücfen laffen. STne »erfc^ieben baten finb bie anbern Sa^ric^

cio'« unb faft in gar feiner ^Sejiefiung jur mittleren ! Qn ber legten

nämlic^ fte(ft fo et»a§ ton einem ter^altenen fprac^lofen Ingrimm, ber

fic^ auc^ ganj leiblicf) bi§ jum Schluß befc^ttic^tigt / aber bann au8

toUer ^er^enStuft losbricht. 2Barum? — tter tteiß e3 ! man ijl eben

5U ä^itci^ ^^'^^ ' ntdjt etn^a über bie§ ober ba§
,
fonbern möchte „mit

fanftefter i^auft" im "Jltlgemeinen rec^tö unb linfg auöfcfttagen unb fic^

felbft au« ber Srbe l^inau«, ttenn'S ni^t gerabe noc^ 5U ertragen itäre.

3tuf Slnbere itirb bie (Saprice anber§ njirfen, auf mi(^ fo ; fk'^e e§ ba.

3)agegen iterben ttir fämmtlic^ hd ber erften übereinftimmen , roenn

»ir mit i'^r ein letc^tereö 2Bet) burd&leben , tia^ ton ber 9)?u[if, worein

eö fi^ geftür^t, Sinberung terlangt unb em)>fängt. 9)ie^r terrat^^en

n^ir nidjt. ©er näd^fte 331icf beS SeferS aber fliege in ba§ §eft felbft.

finöroig Sdjiinkc, crflcs Sapriccto. SSerf 9.

3n)Citts Capriccio. SBerf 10.

(Sinmal im grüf)ling 1834 trat ©c^unfe mit feiner gettcl)nli*en

.^aft in meine ®tube (e§ trennte un3 nur eine offene Xi)vix) unb »arf

^in : „er loolle in einem Soncert fpielen unb wie er ba§ 3tücf nennen

fotle, benn «Saprice« fage il^m ju n>enig". ©abei faß er langft am

j^lügel unb imgeuer ber .jiteiten in SmoU. Seiblic^ entjücft antwortete

ic^ im <3paß : nenn' e§ »Beethoven, scene dramatique« — unb alfo

fam e§ auf ben Soncert^ettel ; in 3Ba^rl)eit fc^attet baö ©tücf aber nur

ein 2:aufenbtt|eilSeet:^oten'fc^en Seelenlebens ab, nur eine fleine bunfle

i'inie in ber Stirn. — ^xcti ^at^re finb feit jenem i$rül)ling hinüber.

2Benn ein SSirtucfe ftirbt , fagen bie ?eute geitöf)nlic^ : „t)ätt' er boc6
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feine ginger jurüdgelaffen " ; tiefe madyten'g bei SubtütgS. ni(f>t: if)m

TOU(^§ 5llle3 au8 bem ©etft ^u unl? üon ta tn'§ ?et>en ; i^n eine ©tunbe

ftubiren, \a tie 2:aften C D E F G f)in unt) ^er üben 5U f)ören, h^ar

mir ein ®enu§ unt me^r al§ manches ^ünftterccncert. §at er nun

<iu(^, nac^ tem je^igen möglichen IkfcerBUcf , al8 ßomponift nic^t feie

^ö^e erreicht, njie al§ 33irtuo8 (bie Sic^ert)eit unt £ü^nf)eit fetneg

©piet'g , nament(id) in fcen testen ^Dfionten i>or [einem jlot), ftieg in'«

Ungtaufelic^e unt» ^atte etoaS^ranf^afteg), fo roax i^m nac^ tiefer ein*

^igen jtüeiten Saprice eine fruchtbare unt ruf)me8»clle B^^^^^ft W)^'

fiebern. Sie t)at' Fiele'S ^^on if)m fetbft, tie (Ej:cemricität, tag üornet^me

SBefen , etraaS ©tili = ©länjenteö ; tagegeu icoüte mir tie erfte üon

je^er fälter, ter ^ern fogar profaifc^ »orfommen unt geiüann nur

turd) feinen iBortrag. Sa, i^n fpielen ju frören I 2Bie ein 5(tler flog

a unt mit 3upiterbligen , taö 2Iuge fprü^ent aber ru^ig
,

jete 9?erti

e

t>DÜ Tii0 ,
— unt n^ar ein 3)taler ^ur v^pant

, fo ftant er gerci^ al8

iDhifengott auf Dem '']3apier fertig. 33ei feinem Qingenommenfein gegen

^Publicum unt öffentüd)e« Sluftreten , ivaö fit^ in zixaai au8 tem 93er=

tackte , nic^t genug anerfannt ^u werten , (verleitete unt ftc^ nac^ unt

uad) big jum SßitertriUen gefteigert ^atte, wag natürlid) auf tie ?eiftung

jurücfroirfen mußte , fann man nic^t »erlangen, tag tie , tie itjn nur

einmal obenhin ge[)crt, in ein Urt^eil einftimmen fcnnen, tag fic^ auf

tem @runt eiueg tagtäglic^en 33erfef)rg ^u fo großer (ärfjebung ^eraug=

fteüte. jDod^ fte^e I)ier, einen ^-Begriff feiner weitgetie^enen 9)feifterfc^aft

3U geben, ein flein 33etfpie(, tag mir eben eiufäüt. Senn man Oeman=

tem etwag teticirt, fo wünfc^t man, taß er'g üorjuggweifc fpiele ; aug

Dielen ©rünten f)atte id) ibm fieCleic^t eineg ter fd)TOierigften (ilaüier*

ftüde, eine Soccata
, zugeeignet, '^cl mir fein Jon entging, teuer

anfc^lug , f ^atte ic& meinen leifeu Slerger , taß er fic^ nid^t tarüber

maii^te, unt fpielte fie i^m, ßieüeidjt um it)n ^um (Stutiren ^u reiben,

3U 3etten aug meiner Stube in feine hinüber. 2Bie »orfjer blieb

atleg mäug^enftiü. 3)a, nad) langer 3eit befuc^t ung ein »^remter,

Sc^unfe ju ^ören. 2Bie aber ftaunte id), alg er jenem tie Xoccata

in ganjer S^ollentung ßorfpielte unt mir befannte, taß er mid> einige»

mal belaufd)t unt fie fid) im Stillen o^ne Slaüier beraugftutirt , im

Äopfe geübt I)abe. — l'eiter brad)te if)n aber jener 3?ertad)t teg 9?id)t»

^Inerfanntwerteng jutoeilen auf unrechte Steen ; einmal ^ielt er feine

€*umann, ©cf. 5d?tiftcn. I. 13
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Seiftungen für noc^ ^u gering unb fprac^ feegeiftert üon neuen ^aga=

nini'^itiealen, bte er in ficf) f^?üve, unb „taß er fic^ ein l^atbeS 3;at)r

einfc^Ue§en unt) 9}?ec^anif ftutiren tDerbe" ; einmal tüollte er iniefcer tjie

ganje SDtufif Bei Seite legen u. f. it. — ^orf) jogen fo(d}e ©ebanfen

nur n)ie ein ©c^merj um ein erfiaben ©eftc^t unb er blieb feiner £unft

mit allem ^euer bi§ ^u feinen legten ©tunben jugettian, voo er im ^k-

ber bie Umftet)enben bat, i^m eine ?^löte ju bringen. —

2.n$ kn iBudiern ber DouibsbünMer.

I.

<Bt<^^ii)n neue (Stuben.

jDa§ Titelblatt ^t fid) verloren unb ic^ fann o^ne äße ^Imorbinbe

unb 33(enbe recenfiren : benn Flamen machen unfrei, unb ^erfonaIien=

fenntni§ tjoKenbS. ©oüten bie (Stuben bafjer üon S[>?ofc^ele§ fein,

fo fürd)te ic^ nic^t
, fte ju fe^r tabetn ju müfjen iuegen (5f)ara!tcr*

f(^h)äc^e, — ober »cn (itjopin
, fo foll mtc^ fein fc^iüärmerifd^ 2Iuge

ni(^t üerfüfjren, — cber üon 9}ienbeI§fot)n, ben fpür' id^ taufend

Schritte n^eit in ben gingern unb fonft, — ober üon 2;f)alberg, fo fett

er bie SBaf^rl^eit erfatjren, — ober gar toon bir, gloreftan, ber bu un^

am (Snbe einmal mit „5^ioIinetuben für (Elatiier" überrafc^en n^irft, luie

bu bereu fd^on orcbefterartige gefegt , fo fotl unfern ©oüatfjen nid)t^

üerfc^tüiegen bleiben. 9bd)bem ic^ einen prüfenben @n = @ro8 < 33Iicf

in ba§ $e[t geworfen ( id) l^atte toiel toon ber 9cotengeftaltmufif für'§

5luge)
, fo geftef)' id), ba§ eS iüo^l nic^t allein an ben fel^r fd^arfen,

einjeln ftel)enben , vok in «Stein getiauenen köpfen liegt, ba§ ein jeber

ettuag ^u bebeuten unb bie lofe terfd)lungenen Stimmfäben immer in

einen ftaren Süfc^el ^ufammen ju n3ad)fen fc^einen. ©obann fie^t

mid) ettuaS ungemein SoUbeö an , babei Säuberliche^ , @e^5U^te8 , in.

ber 3Irt, itie fid) atte Seute nod) Sonntagö gern anjiet)en , toor Willem

aber et»a§ Söo^lbefannteS , bem man fc^on im Seben einmal begegnet

ju ^ben meint. 23on romanttfd)en ©ief^bä^en '^ör' it^ nichtig, rao^l

aber »on jierlic^en Springbrunnen in »erfd)nittenen Sajuöalleen

.
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®oc^ finti t)ie§ aüeö cptifd)e Stauungen unfc bei SEettem fid)ever ((^lag'

id) gleich ®. 30 auf — »Moderato en carillon« :

P^ P^ ^^

Saviüon ^ei^t jefeenfatlS ©(ocfenfpiel unfe »ergletcöe ic^ tie (Stute

einem f(ingenfcen d^inefifc^en !I^urm , ti^enn t)ev äBinb unter bie näv=

rifd^en ©lederen fäf)vt. <£ef)r l)üb\d} finb' ic^ [ie unb etad)te [ie eineö

guten 2)?uf{fer§ trürbig: ja fie ^at etwag (5ramer'fd>e§. Seiter

— ©. 32:

Andante eantabile.

^Relobie fd^eint mir teine 2tärfe nid)t , üerfd)Ieierter ^ünftfer,

aber tüie fannft tju aud) S. 34 innig njerben ! 3ft ti bod), a(S glitte

in ein greifet ©efic^t ein 33Ii^ ton früher t)inein unb üerf(äre eS eine

2Bei(e, unb e§ [infe bann n^ieber ermattet auf'8 9tu[)ebett jurürf. 35on

(5f)o^)in ift bie (Stube nic^t: barauf fc^n^cr' ic^. 3"^'ürf — ®- 20:

Alleyro moderato.

l^^sg^
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§ier fönnte 9)iofc^de§ feine §ant) im Spiel I^aben , wenn fte fic^

nid)t gar ju lang in bev urfprünglid^en !Ionleiter fceinegte : aber tüie

glücflid) gerätt> fte in einer neuen S3eiüegung an ein 3'^^ '

M JjI j^

—

?=*= g==^
lero .

-#—#-

w
*?^^

^=^h

2Beiter finbe id) ®. 23 :

Co}i affetto e soave.

EßEiT ii=p=
:ti=Uin=fii: J-J:

r. h

Sutiüig 33erger feilt feit langen 3af)ren an einem ^eft: ici^

Befomnte i^n l)ier ftarf in 33evbad)t. 3)a§ ge^t fo feft fcurci^ ben §ar=

monieftrom, ot)ne 33angen, auf eine feici^tc ©tette ober eine Untiefe ju

geratl;en
;

ja im (£ bur fteigt e§ an'^g ^anb unb fonnt fid) auf grünem

9?afen, bann aber flug§ lüieber in bie SBeÜen f)inein. 3ii^'"cf @. 18 :

Andante leggiero. ^ ^ ^^ *N ^ *<^ "n ^

1^ • 1^ otp.

tiife=£

?:•

i ;:^^^ ^ :^
— bie mid) irre am Somponiften niad)t unb einen fernen füblid)en

Slnflug, ja 2(e^nli(^e^ t>on einem Ouartett aug einer ^^ellini'ft^en Dper

!t)at. 3c^ öermut^ete ft^ou auf ein Oeuvre posthume t»on ßlementi;

afcer t)ier fü^l' id) jüngfte Sinflüffe. dagegen fd^eint mir (S. 2 fel)r

altüäterifc^, ®. 28 unb 42 troden unb langt^eilig.
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2Baö aber funfeit [}ter, '®. 26, unb tuftet auf nü^ ein

:

Scherzando.

197

X~-». -ß. ^tLiß. 3tr

V y > ^ y v
1_-LJ 1 i I

etc.

§!S :?=

:?=J=f=«=^f^

@tn iDe6ent?e§ Xcnfptel üon fed)^ unb meieren Stimmen , ein

gtüdlic^e^ Turd)einan'Dev , ein 'Sptaubern ton geliefcten Sippen — unb

n3at)vf)aftig, f)iev fenf id) meinen 2)egen, 'tenn nur ein 'DJ'ieifter fann

folc^cg. ^Jo(^ taju mac^t mid) btefer ®ang ftu^ig :

loco.

m
bTTr

_^_«L

m-
-#-i-

r--»^-rfr^

§r|t
an

i^^ti iV

pjte -^ ^a^i^^

etc.

— unt) gar ju meiner 33ern^unberung ftef)t über einer fcer (Stuben

^h. 97. — (gellten [ie am (Snbe gar t>om alten -3. 33.

greilid), ßufe6iu8, finb fie'§ unb xdi überfe^e fdjon feit lange an

bem Üitel, trelc^er lautet : I 6 nouvelles Etudes pour le Pianoforte,

composees et dediees ä Mr. A. A. Klengel , organiste ä la cour

de sa Majeste le Roi de Saxe, par son ami J. B. Gramer, membre

de l'academie royale de Musique h Stockholm. Oeuv. 81. (Nro.

85 — 100.) Propriete des editeurs. Enregistre dans l'archive

de l'union. Yienne, chez T. Haslinger, editeur de musique etc.

(Sufebiug.
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IL

3. 5. Äe§1cr, tui qScIonaifcn. 53. 25. — Sigiäm. I^alfceig, jwölf^alä«. SB. 4.

— GlataSBiccf, Valses romantiques. SB. 4. — S. Gfcicr Ben 9)lei)cr,

Salon, fc(^« 2Bal5Ct. SB. 4. — ^ranj S d)ubcrt , nftc SBaljet. SB. 9 •&cft 1.

— 2)etfelbe, bcutfd^c länjc. SB. 33.

— „Unt) nun fpiele, 3^'^^' ^^ ^i^ '^it^ 9^"5 untertauchen in

fcen Salinen unb nur jutneilen mit tem ^o^[ »orguden , fcamit if)r nid^t

meint , ic^ roäx ertrunfen an ter SBe^mut^ ; benn Sansmufif ftimmt

fcfimer^ltc^ unb fcf)Iaff nne umgefe!^rt Äirc^enmufif }xo^ unb tt)ätig , n^e-

nig[ten§ mic^", — f?rac^ <^(creftan , n^ä^renb ^iüa fd}on in ber erften

Äefeler'fc^en "iPotonaife fc6tt)ebte. „^reilic^ tcär' e§ fc^cn", fu^r jener

fort t)at6 ^örenb ^a(6 [p^'<^'c(}cnb ,
„ein ®u§enb ®abib*6ünblerinnen

mad^ten ben 2l6enb jum unverge^üd^en unb umfc^längen fic!^ 5U einem

©rajienfeft. -öean %^aüi fjat fc^on bemerkt, »ie SD^äbc^en eigentli(^_nur

mit 9J?äbc^en tanjen foüten (iüo eS bann freilieft mandye 53rautfefte n)e=

niger gäbe) , unb 9}?änner (fe^' id) I^inju) überhaupt nie." — „@ef(!^äf)e

e§ aber bennod) (fiel (äufebiuö ein) , fc mü^te man beim Srio ju ber

3)at>ib§bünb(erin fagen : »fo einfach bift auc^ bu unb fo gut « — unb

beim jn^eiten S^eil vo'ixt feljr ju tt}ünfd)en , ba^ fie ben 33Iumenftrau^

fallen lie^e , um i^n im ^luge aufgeben unb auffe^n ju bürfen in'§

banfenbe 3luge." 3)ie8 alleö aber ftanb mefir in SufebS feinem unb in

berSDhifif, al§ er eö gerabeju tüörtlic^ fP^'^c^- i^loreftan redte nur

mand)mal ben Äo))f in bie §i3l)e , namentlid^ bei ber britten 'ißolonaife,

bie fef)r glänjenb unb »dÜ ^i3rner = unb ©eigenflang.

„Qet}t etmaS 9Jafc^ereS unb fpiel' bu ben 2;^alberg, (Sufeb,

3ilia§ Ringer finb ju ujeic^ baju", fagte ^loreftan, ^ielt aber balb auf

unb hat , bie Steile nic^t ju tüiebertjclen , ba bie SBaljer ju njaffer^ett,

homentlic^ ber neunte, ber auf eine ?inie ginge, ja in einen 2;act

„unb etüig 2;onica unb Dominante, 2)ominante unb S^onica. -Qnbe^

ift'8 gut genug für ben, ber unten jutjorc^t". !Der aber unten ftanb

(ein Stubent) fc^rie na(^ bem ©d)lu^ im (Srnft Da Capo unb atle

mußten t^iel lachen über gloreftang Sßutt) barüber unb tüie er i^m t)in=

unterrief, er möge fi(^ fortfc^eren unb nidjt burd> äljnlic^e 5lufmunterun*
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gen ftören, fonft tcürte er i^n fcurc^ einen ftuntentangen Ü^erjentriÜer

jum Schweigen bringen u.
f.

to. —
Sllfo ton einer 2)ame? (iDÜrfce ein Oiecenfent bei ten Valses

romantiques anfangen) . (5i ei , ba leerten rcir fcie Outnten unt) bie

S)?elol5ie nicbt ju teeit ju jucken brauchen.

3iüa ^telt üier leife 9)?ont)[c^ein=5lccorte auö. Me {»cremten auf'

merffviin. 2luf tem ^y^ügel lag aber ein SxofenjtDeig (gloreftan Ijat an

ter Stede ter Seuc^ter immer 33afen mit 33(umen) , ter üon ber ©rfc^üt^

terung nad) unb nad) auf bie Jaften geglitten toar. 3Bie nun ^iiia

nac^ einem 33aJ3ton ^afc^te , berührte [ie i^n ju Ijeftig unb fjielt inne,

•t»eil ber Ringer blutete, i^toreftan frogte, toaS e8 luäre? — „9^i(^t§",

f'^öte ^liia ,
— „luie biefe 2öal3er finb'8 ncc^ feine großen Sc^merjen,

unb nur 33lut§tro)jfen »cn 9iofen t>ert»orgelocft." !l)ie aber biefeö fagte,

miJge nie anbre fennen lernen I
—

'^lad) einer "ipaufe ftürjte fic^ gloreftan in ben 9}i e t) e r 'fc^en Salon

»oll glänjenber ©räfinnen unb ©efanbtinnen. 2Bie einem ba8 tooljlt^ut,

Stetc^t^um unb (Srfii^n^eit im ^öc^ften ®tanb unb (Si^mucf unb oben

broben bie DJiufif ; alle f)>recf)en unb niemanb ^ört com anberu ; benn

bie Jone überfdilagen in SBetlen I „2)abei (preßte ^^loreftan ^erauöj

tertangt'S einem orbentUc^ nac^ einem -Snftrument mit einer £)cta»e

me^r linfig unb red^tö, bamit man nur rec^t auöfjolen fönne unb fc^roel^

gen." Sfflan ^at feine S^orfteüung, lüie gloreftan [o etn)a§ [pielt unb

toie er fortftürmt unb fortreißt. Sluc^ waren bie 2)atoib§bünbler ganj

«r^igt unb riefen in ber 3lufregung (eine mufifalifc^e ift unerfättlic^)

jiad) „met)r unb mefjr", biö Serpentin 5n)ifd)en ben SBal^ern toon (Sd)u=

fcert unb bem 33olero i>on ßf)opin ya. rcäblen üorfd^lug. „2;reff' ic^", —
rief i^loreftan unb fteCtte fid) in eine @cfe weit com J^lüget — „micft

t)on ^ier auö auf bie (Slatiatur ftür^enb , ben erften 3{ccorb au8 bem

(e^ten Sa^ ber 2) mo(l--St^mpt)onie
, fo gilt ®d)ubert." 9iatürlic^

traf er. ^\{\.ol fpielte lit SBaljer auSroenbig.

Grfte 3Bal3er »on ^ran^ Schubert, fleine (Genien, bie tlir nic^t

]^ijf>er über ber (Srbe fc^mebt al§ etioa bie §ö^e einer 33lume ift ,
—

3tt»ar mag id^ ben ©e^nfuc^tstoaljer, in bem [ic^ fc^on ^unbert ü)?äbc^en=

gefü^le abgebabet, unb auc^ bie brei legten nid»t, bie ic^ alg äftljetifc^en

geiler i m @ a n 5 e n i^rem 2c^i>pfer ntc^t i?eräeil)e ; — aber »ie fic^

bie übrigen um jenen ^erumbre^n , ibn mit buftigen ^äben me^r ober



200 ?Iu§ ben 93ü(^crn bei- 2;'a»ib8fcünbler. [1836

weniger emf^innen unfe tüte ficf) inxd) alle eine fo fc^tüärmerifd^e ®e-

banfenlofigfeit ^ie^t , fca^ man eö felbft n^ivb unb beim (e^ten ncd] im

erften ju f^ielen glaubt, — ift gar gut.

3)agegen .tanjt freiließ in ten „teutfc^en Xanten" ein ganjer %a'

[(^ing. „Unt trefflid) trär'ö", fdjvie j^Ioreftan tem ^xii^ ^riebrid^ ' in'§

Oi)X ,
„t)u ^olteft teine Latema magica unt fc^atteteft ten 2)?agfen-

baü an ber 2Banb nacf)". — Xer mit -Sufcel fort unb toieber ba.

!5)ie folgenbe ©ru^^e gef^i^vt '5U ben lte6Ud)ften. '3)ag 3""oier

matt erleucf)tet — am Slacier ^iiia, bie i>erirunbenbe 'Jiofe in ben

Socfen — (Sufebiug im fc^toarjen ©ammetrocf über ben Stu^l gelernt

— ^(oreftan be§g(eid)en) auf bem 2ifd; fte^enb unb Giceroneftrenb —
(Ser^jentin , 2i?a(tö ^Jaden umfdiUngenb mit ben 53einen unb manchmal

auf unb ab reitenb — ber 9Jialer ä la §am(et , mit «Stieraugeu feine

<8c^attenfiguren au^framenb , f on benen einige fpinnenbeinigte fc^cn

üon ber 2Banb ^ur Xerfe liefen. ^\{\.a fing an unb gicreftan mcdjte

ungefäfir fo fpred)en , obg(etd) aüeS üiet aufgearbeiteter

:

9Zr. 1. 2lbur. ©ebränge con 9)?a§fen. Raufen, trompeten.

Stc^tbampf. ^erüdenmann : „e8fd)eint fid) aüeä fet)r gut ju machen".

— 'Der. 2. Äomifc^e ^tgur fic^ f)inter ben Citren fra^enb unb immer

„pft pft" rufenb. ißerfcbtotnbet. — 9h. 3. ^arlefin bie 3lrme in bie

.^üften geftemmt. Äcpfüber ^ur Ü^ür f)inau§. — 9h'. 4. ^xcd fteife

»crnefime SDk^fen, tanjenb, n^enig miteinanber rebenb. — 5. ^6){cau

fer &titter, eine 9)?a§fe üerfolgenb : ^^ht \&) bic^ enbltc^, fc^öne ^w^tx^

fpielerin. — „?aßt mid) (o§." — Sntfliefjt. — 6. Straffer §ufar

mit i^eberftulj unb 3äbeltafd)e. — 7. 3d)nitter unb Schnitterin, fe(ig

miteinanber iDaljenb. Sr (eife : „^iftbue^?" Sie erfennen fic^.

—

8. "ipaditer 00m 2anb jum San^ au^t)o(enb. — 9. 3)ie S^ürflüget gel^n

lüeit auf. ^rädtttger 3^3 '^^^ ^Jiittern unb (5be(banten. — 10. Spa=

nier ^u einer Urfulinerin : „fpred)t n^enigftenS, ba if)r nic^t lieben

bürft". Sie: „bürft' id) lieber nid)t reben, um terftanben \\x fein!...."

äRitteu aber im Sßal^er fprang i^loreftan t>om Sifc^e jur Vcjxa

l^inauö. ÜKan tfar fo etwaö an i^m gett)ot)nt. ^uc^ ^<\\<i ^örte h<y{\)

auf unb bie Slnbern ^erftreuten fid) ^ier^in unb bortfjin.

i^loreftan pflegt nämlic^ oft mitten im 3Iugenblid be§ SJoHgenuffeS

1) 5Dcm tauten TOalcr.
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abjubred^en,. ßteHeic^t um feefjen ganje t^rt[c^e "unb i^üüe mit in bie

(Srinnerung ju bringen. 3)ie^mal erreichte er au6}, trag er njodte,

—

benn erjätilen fic^ bie ^^reunbe ton i^ren !^eiterfien 2(6enben, fo gebenfen

fie allemal be^ ac^tunb^^iran^igften T>ecem6er§ IS**. —

(Etubcn für U$ pianoforle.

^ein @enre ber "ipiancfortemufif ^at fo t>iel Üreffltc^eS aufju*

tceifen, a(8 bag ber (Stuben. Tie Urfad^e liegt naf)' : bie ^i^i^ni ift eine

ber (eic^teften unb anye^enbften, ber 3^t'cf, für ben gearbeitet njirb,

fo flar unb feftgefe^t, baJ3 man nid)t fehlen fann. STnr fteüen unten

ü6erficf)tlid) (Stuben me^rer (Eom^Joniften ^ufammen , t^ei(§ ältere , bie

^um X^eil üüerfe^en , tf)eilö neuere , bie noc^ nid}t cffentlid) befprodjen

njorben finb. ^m 2IC(gemeinen fd^irfen trir ücrauö, baj3 bie ju befpre»

c^enben nur a(ö (^^^eciaütäten an^ufeljen finb , a(8 3?erbinbung§fäben,

bie fid^ ^ififc^en ben Spodjen be^eid^nenben 9}feifter= (Stuben i^on (Era*

mer, (Elementi, 9}?ofd)ele8 unb (S^opin fjinburdjjiefjen , im

(Sin^elnen aber manches SBor'jüglid^e entf)a(ten , tce^^alb fie »on ^ät ^u

3eit »orjune^men fein möchten.

3. ^. ^iji^/ Gtuben in Jööl^erform.

2ßerf 80.

3m rceiteften (Sinne ift Jebeg ?!)cufifftücf eine (Stube unb baä leid)*

tefte oft bie fd)tverfte. 3m engen muffen wir aber an eine Stubie bie

gorberung fteüen , ba§ fie etiuag 93efonbere§ bejn^ede , eine ^ertigfeit

förbere, jur Sefiegung einer ein^^elnen v£d)n)ierigfeit fü^re, lioge biefe in

ber Xec^nif, 9?[)i)tf)mif, im 2(u0brud, im 33ortrage u.
f.
m. ; finben fic^

untermifd}te (Sd^trierigfeiten
, fo ge(}i5rt fie bem (Senre ber (Sa^rice an

;

bann t^ut man ebenfo »o^t unb beffer , bag Stubium auf gri^ßere ju*

fammenf)ängenbe Soncertfä^e ^^u cerroenben , bie in neuerer 3*-''^ , tüte

befannt , aüe Wirten !l)ifficu(täten enttialten unb i>cllauf ^um etubiren

geben.

Tie obige i^orberung feftge§a(ten, fo fommen if)r , tüie fid) con

bem auc^ alg ?ef)rer gefdjä^ten (iomponijlen ern^arten iie§, biefe

9J?iniaturetuben faft immer nad^. (Rollten 5D?an(^e folc^en ^?äbagogifd)en
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(Sd)metd;elmttte(n nic^t t)clt fein, fo foUen fie boc^ bebenfen, t)a§ man

ein ^int) , ein SRäbcfcen nid)t tägüd) mit 2;onIeiter -- unb Singer=

übnngen = ©piete quäle, fonbern jur redeten ^t\i etiDaö j^anjlid^eS ein»

ftveue. -Sm ©egenfa^ batjer ju manchem fcerü^ntten (Staüiermeifter

greifen tnir ben berüf)mten ®a^
,

„junge ©eelen feilen feine S^änje

f^jielen, fonbevn n)o nti3güc^ gteic^ S3eett)ot>en", alö fatfc^ an (ebenfo

n)ie ben, baß fie nic^t§ auSttsenbig lernen fotten) unb em^fe^Ien biefe

SBaljer <x\i nü^(id)e öntermej^iS, a(ö fingergut, artig, lebfiaft unb mufi=

falifc^. — Unter ben Säffen be§ 9ten SBatjerö fte^t baS SBort Corne-

muse. 2Bir erinnern un§ genau , toie un8 ba§ SBort frütjer fceun*

ru{;igte (bie (Stuben finb fc^on 8— 10 Sa{)r alt), ba n)ir ettnaö 3)?ufen*

artiges bafiinter oermutt)eten. Big tüir enblic^ im ?ej:ifon einen „"Dübel*

fad" fanben. ©§ fc^eint bie§ SBort eine ^Bereicherung ber fritifci^en

^Terminologie, üon bem nic^t einmal §err ©oUmid in feiner tDeig unb

bau fid) unter manche — fd^e Sompofition gehörte. Datei (n)ir finb

einmal im ^leinlid^en) fallt un8 bie „5ri§" ein, bie neulich Ijinter bem

SBorte Ecco , bag im legten <Sa^e beS jiceiten §erj'fc^en Soncerteg

üorfijmmt, einen lateinifc^en ^^ingerjeig, aufjumerfen, über bie (Sd)ön=

l)eit ber Sompofition nac^jufinnen
,

feljen n)ollte , — ltäl)renb ba8

äBort töobl faum mef)r al§ (Sd)o bebeutet, b. ^. SBieber^olung einer

^Plirafe, n)ie au§ ber i^erne.

3. ^ofil, ^iöcvtiffcmentö ober djcrcicc^ in dcoffoifcnform.

D)ie ®t»ertiffement8 finb biefelben, bie n)ir fd^cn frü'^er unter bem

2:itel : Caprices en forme d' Anglaises anfüf)rten unb bort na(^

©ebütjr lobten. 2Bir icieber^olen nad^brüdlic^ , tt)a§ tüir t>on it)nen

rühmten, obgleich fie atterbingg mel)r in bie Mgemeint)eit be§ Sa*

priccio augfc^ireifen unb nur einige (1. 4. 6. 15. 16. 21) au8ge=

prägte (Stubenp^t^fiognomieen tragen. ?^ür ba§ Ueberferlagen ber §änbe

unb baö (gingreifen ber O^inger in bie anbern, tüoburc^ eine fo befonbere

Färbung fjerüorgebracht iDirb , ift am meiften geforgt , übrigens für

alle ©attungen c>on (2c^tt)ierigf'etten , n)ie fie freiließ nur Spielern

erfter (klaffe geboten tcerben bürfen. 2ll§ (^ompofition mu§ man ba8

^eft bem 33eften ber (Senremufif gleid^fteUen ,
— ein n^afjrer 33riU
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tantenfc^mucf , ido jeter einjelne eine fcefonbere garfce trägt unb oüe

au§ berfelben ?[Rine gefommen f(feinen,
— ®etft unb Drtgtnalität auf

jeter (Seite, tanefcen fd^öner freier ^Bai} unb innige ^enntniß ber 9)?ittel

beg 3nftrumentS. Ob ber (Som^jonift auc^ über größere g-ormen

^errft^e, toiffen tcir leiber nici^t, ba tüir üon feinen anbern.CEompofi=

tionen , bie ber ^cfmeifter'fc^e i^atalog auf^ä^lt ,• nii^tö ju §änbcn

fcefommen fcnnten. Grfa^ren tinr etn^aä barüber, fo fett eö ber ?efer

auc^. dlcxif beri(f)tigen trir einen 3rTtl}um ntit grefeer i5'r'e"^e- 2Cnr

führten an ber oben bejeid^neten «Stette an, bafe ber 33erfaffer geftorben

fein foüe. 3^acf) anbern guten 9Jac^ric^ten lebt er inbefe noc^ in ^ariö,

foU fid) ieboc^ ton atter n>elt(ic^en DJtufi! loögefagt ^ben unb nur bem

(gtubtum be« (SontrapunftS leben, äöir führen bieg an , ba nacf» ben

obigen Scoffaifen bie 3uf""ft be8 (Sompeniften mef)r ber glänjenben

SBelt al8 bem engen Stlofter an3ugef)i5ren fdiien, — jene müßten benn,

n)ie e§ aud^ üorfömmt , in einet befonber§ aufgeregten SebenSepod^e

entftanben fein.

2JJano ®5t)manewifa, 12 Gtuben.

(§eftl. 2.)

jDer 9^ame n.nrb cielcn eine fd}öne Erinnerung fein. 2Bir ^örten.

biefe 23irtuofin oft ben treiblic^en gieli; nennen , n^orin , biefen Stuben

nad} 5U fc^liefeen, etwaö 9iid)tigeö liegen mag. 3^^'te blaue Sdjwingen

finb'S , bie bie Söagf^ale toeber brücfen noc^ ^eben unb bie 9?iemanb

l^art angreifen mcd^te. WHu^ man c§ fd)on ^od) anfd^lagen, ttjenn t^rauen

Stuben nur fpielen , f o nod) me^r , lüenn fie fie fdjreiben ; baju finb

biefe »irflid) gut unb bilbenb , namentlid) für Erlernung in Figuren,

S3er5ierungen, 9{f)t)t^men u. f.
tu. Sie^tmanauc^ überaü ba§ unfid)re

äBeib , befonberS in ^^orm unb Harmonie , fo aud) bag mufifalifc^ fü^=

lenbe, ba§ gern nod^ me^r fagen möchte, lüenn eS fönnte. ?ln (Srfin^

bung unb Stjarafter ^eifeen voix fie iebenfattg ba§ 33ebeutenbfte, voai bie

mufifalifcbe i^rauenreelt bi§ je^t geliefert , ttobei nod) ju bebenfen , bafe

fie fdjon t>or langer ^dt gef(^rieben finb unb beg^alb ^ieleg für neu

unb au^erorbentlic^ ö"^!'^'**?^ toerben muj^, voa^ na(^ unb nac^ getoö^U'

lid^ unb attgemein geworben. —
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3. 6. Äe§Icr, etubcn.

2öcrf 20. §eft 1—4.

(gg tüunbert unö, ta^ irir in fo tiielen Reffen eines Scm^joniften,

fcen n^ir anberhjeitig a(8 einen 9}^ann ücn ®eift, fogar poetifc^em ®eift

fc^ägen gelernt l)a6en
, faft nirf)tö a(g Fingerübungen , XrocfneS , ?^or=

medeS unt) iBerftanDe^mä^igeö fant)en. !Denn [ie ftnb [änimtüd^ fo nacf;

einer SBeife jugefc^nitten , bafcei fo in tie ?änge unt) Duere gebogen,

t)a§ man fie nur fe^r ^i}antafiei>oIlen Spielern jur 3lbfüf)(ung aneni*

^fef)ten fann , toafe minber feurigen , Mog mec^anifd^en (Spielern ^iti^i'

gen für bie njeuige ^^ertigfeit mef)r, tie fie burd^ beren Stubium erlan=

gen, tooHenbö bie legten Xropfen 93(uteg au§ge^5cgen n.^ürben. — ^er

i2c^reibftt)l an unb für fic^ ift übrigen« rein , au8gebi(bet , fräftig unb

nähert fic^ bem Sramer'fcf)en, o'f)ne beffen üxeije 5U befi^en. 33efö§e man

nur immer gauftmaniel , um in ber (Stunbe , ido ßomponiften if)re

SWanufcripte an bie 5Serleger abfenben, ju i^nen fliegen ju fönnen !
—

3)iegmat -^tten »ir nur 9h. 1, 3, 15, IS, 22 unb 24 fortge(affen,

bie anbern fielen für^er unb bünbiger im (Eramer , — unb nefimen

»ir nur nod) 'Dir. 5 au§ , cor ber njir , f)at fie ber Somponift iriirfüc^

mit freu^jiüeiS über einanber gefdjiagenen §änben am (Slafiere compo=

nirt unb nic^t ettna auf bem 'Spapiere trantponirt, im ^Staube nieberfaU

(en ; man wirb fo einen i^aU nur burd) ^ujictjung ber 5?oten begreife

lic^ finben.

^. 23crtint, 25 Kapricen ober (Etuben.

aSerf 94.

®er (Somponift fdjlägt f)ier ^irei 2BeItfatten an , bie tiefe iiiati^e'

tifc^e unb bie f)o^e frioole, unb »ereinigt fomit bie £rone iöeüini'S unb

2luber'S unter einem .^ut. Qm ©runte f)a(ten inir jebcd) biefen jungen

(Somponiften für einen etn^aö faben '^^atro^ , ber icof)! nad) ber erften

SBefanntfdbaft (burci^ feine älteren Stuben) einen angenehmen (Sinbrurf

:^interlie{3, in ber Sänge aber unaugfte^üc^ n?irb. ©0 ift benn in biefen

(Stuben siemüc^ 5It(e§ nur aufgetüärmt , coquett, ftubirt, — ?äcbeln,

®eufjen, ^-aft , Df)nmad}t, 2lnmutl), Slrroganj. 2Bir leben be8 Xrc=

ftee, ba^ fi(^ fold^er i^Utter nie lange in ber '25elt tjalten fann, unb



1836] etuben für ba« ^ianoforte. 205

faüen tüeiter nic^t tavüBer fieu :
— au§ geiüiffen ©rünben em^sfe^len

tDtr fogav tenen , lue fid) in ber großen 2Belt nt6t ^u benef)men n:t|ffen

unD t)0(^ in i^r leben lüoüen unt leben muffen , tiefe Stuten alg öor-

jüglic^, ta oHgemeine 9^etengarten faum mit me^r (Sleganj unt» fd^ein«

barer 2;iefe au§gefprc*en teerten fönnen, atg e§ 33ertini i>erftet)t, t. t).

ta er fo auperortentUi^ claüiergemäß unt njo^lüingent fe§t, ta^

man fein ®Iü(f machen muf? — bei reicben 2Bittn)en unt aud) fonftig.

'Renten toir ung ^u etleren äöerfen, ju ten (Stuten ücn

e. gJiat^er, i^. 2B. @runt, G. ß. g. 2Bei)fe, g. 9eie§ unt

S. Sßerger.

e. a)kt)cr, 6 etut»cn.

SBeit 31.

!Dem 9l(^iCle8 gibt man einen ßentauren jum l'efjrer
;

fc^öne

Spiele jetod) njoüen n.nr bei ten ©ra^ieu lernen. 1)ie obigen (Stuten

[int toelc^e, — (Srajien üon anmutljiger (^eftalt unt gellem ^Ingefi^te.

äßir 5Itle iDiffen nod) f on ter 2d)ule t)er , wie trir un8 ßor ge=

wtfien 2el)rern it)rer Äälte unt Strenge icegen beinal;e fürd)teten,

wä^rent wir un8 auf tie „Stunten" anterer ortentlic^ freuten. '2[ef|n*

lic^ »erhalten fid) antere (Stuten ^u unfern ; man bleibt mit freute

über tie ^iit bei il;nen unt fuc^t fie red)t inne ^u werten , ta fie

einen gleich »omel^erein freuntlic^ anfe^en unt turd» ntc^tg Sd^mierig-

üertoidelteS abfdireden. Unt tann flogen wir oft auf traurige (Seftal=

ten, welt^e tie Scbulftube jufammen getrüdt, ftuium unt fdjeu gemad)t

l^at. ©ie wiffen, fint fie fid) felbft überlaffen, weter rechts nod) linfö,

— tuiffen nic^t , wie fie e8 anfangen fotlen , weiter ^u fommen ,

—
ge^en jwei Sd^ritte t>or unt wieter einen jurüd. 3n fold)e erfältete

DJoturen ?eben unt Son ju bringen, gebe man i^nen tiefe unt ö^nlidie

©tutencompofitionen in tie §ant , teren Sd)wiertgfeiten ter 9J?öglid)-

feit ter freien Xarfteüung nid)t im SBege ftet)en.

'äl^ (Stuten befonter« befel)en , fo erfennt mau in i[)nen ten

grüntlic^en 33irluofen , ter fein 3nftrument , wenn aud) ni(^t nad)

»ielen Seiten "^tn , toc^ teffen eigentlichen d)arafteriftifd)en Jon ftutirt

t)at, ter tem Spieler nicbtS jumutt)et, voa^ er nid)t nad) unt nac^ mit

Si(^er:^eit auöfü^ren lernen fonnte, ter, mit einem 3Ö3orte, etwag lln:^
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claotermä^igeg gar nic^t me^r erfinben fatin. Sriuarte man alfo feine

gefäf)r(icf}en 3''^5^rf'äiif^ ^'^^^ 9vie[enfprünge ,
[onbern eben ©vajiens

gänge unt) 2Bintungen , iDelc^e bte ©lieber minter fräftigen , aÜ frei

unb gefc^meibig mad)en. — ®ie erfte unb britte erfc^einen etn5a§ auf=

geregter, boc^ waUt nichts üfcer ben 9?anb. 2)ie jrceite ift burc^auä

lieben^rcürbig , oom jttjeiten X^dl an gut gefegt , übrigeng nü^lic^e

Ue&ung. 3)er (S^arafter ber vierten erinnert an eine »on ü)?ofc^eIe§ in

S
; fie iriürbe burc^ 33erfürjung geicinnen , inbe^ bleibt fie au^ lang

liebtit^ genug. 9JJit ber fünften fdjeint ein 9ionbo angelegt , ba§ lüir

au^gefü^rt njünfc^ten. Xk le^te gefällt un§ als Scmpofition am roe^

nigften ; e§ fe^tt il)r ein rf)t)t^mif^er belebenber ©ebanfe, ben inir ber

ünfen ipanb gegeben !^ätten ; al§ Uebung für bie ©eläufigfeit ber red^=

ten §anb ratfjen n^ir fie oft ju fpielen. —

% Oticö, 6 Gjcrciccö.

SBcrfSl.

2öir genügen f)ter nur ber -Pflidjt ber "ipietät gegen ba§ Sugenb^

wer! eine§ ?[Reifter§ , beffen {)D^e 33erbienfte um bie Stugbilbung be8

ßlaoierfpielg nic^t »ergeffen njerben muffen. ?0?it Suft erinnere ic^

mic^ noc^ be§ jlageg cor länger al§ jetjn ^afjren , wo mir biefe^ C'^ft

in bie §änbe fiel. 5Hle§ bünfte mir riefig , unüberwinbtic^ , namentUd^

bie erfte fonberbar üerfc^ränfte , auSgejacfte, unb bie in^Dbur, wo

Siebtel, ^Irioten unb (2ec^§je^ntf)ei(e über einanber gebaut finb unb bei

ber mein ?ef)rer äußerte : „fie fei ^e^nmat leichter ^n ccmpontren al§ ^u

fpielen", wag ic^ bama(§ nidjt oerftanb. Tie ®d)Wierigfeit betreffenb,

änberte fic^ nac^malö meine S!)?einung unb ift nur ber ^Refpect »?or bie-

fen Stuben berfelbe geblieben. 3Bir legen fie i^cn 9Zeuem 5ebem unb

^^Illen an'§ ^erj.

%. 3S>. ©runb, 12 gro§c (itntcn.

SSevf 21.

ißielleic^t bafe mancher bie §anb fie^t , mit ber wir biefe (Stuben

(wie bie nad}folgenben »on SB e t) f e unb SB e r g e r ) \)ß6) über bie i^läc^e

mittelmäßiger 2Berfe galten , weld^e '3[ugge^^eic^nete§ weniger namhafter

<itünftler fo oft ^^urücfbrängen, ijfterg gan^, überbecfen. — Sie finb bem
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ÜWeifter 9J?ofc^e(eg getüifcmet, unb bürfen eö fein ; fcenn tt>tr f)a6en einen

tünftler tot un§ , fcer , inag if)m t>on l^ö^erer ^anfe »evlie^n , auf bie

JDÜrbigfte SBeife au§gebilbet unb, feiner .^-äfte unb SD^ittel fic^ fcetüu^t,

biefe in il^rer 2lu§bef)nung angeiranbt ifat. 2Bag un§ bie Stuben »or*

jügtic^ »ert{) mac^t, ift, ba^ fie , eSenfo cf)avafteviftifc^ a(§ te($nifd) biU

benb, 'D^afirung für §anb unb ®eift ^ugleic^ bieten. 2Bir erinnern

un8 nirgenbg eine auSfüfirlic^e 'Jtnjeige gelefen ju ^afeen unb geben biefe.

3n ber erften ift eine ^igur burAgefül^rt, bie i^inger ber rechten §anb,

namentlid) bie fc^iüäc^ern ju ftärfen. Sin ^n.T,, ber bem Som).^o*

niften beinafje SOlanier geirorben
,

]ei6}x\et biefe (Stube teie jiemlic^ alle

anbern au8 , ba^ nämlid) nacf) bem Gnbe l^in geircl^nlicf^ ein neuer

metobifc^er ©ebanfe auftritt , njoburc^ bie eigentticfie Hebung n>ie eliva§

)Urücfgebrängt fd)eint , ofine febodb ganj ftill 511 ftefjn ; e« gefällt un§

biefe SBeife au3ne!^menb. — 9^r. 2. Hebung in Cctaten unb me^r a(§

ba^ : — poetifc^eö Sitb con einer jarten Äünftler^anb entn^crfen. —
9?r. 3. «Sanft unb eben , o^ne befonbere Sluöjeic^nung. !Da§ ^ebal

^eben rcir erft 5U (änbe be§ SacteS auf, ba bie SSor^alte burc^ bie inelen

.t)auptaccorbnoten bo(^ im 2Iugenblicfe ^um Sc^n^eigen gebrad^t n>erben.

3n 58a(^'§ Gyerciceg §eft 1 Oh". 2 fte^t eine gan^ ät)nlid)e Stube. —
yix. 4. leichtfertiges unb ScquetteS gelingt bem C£cm))cniften nur iioe*

nig, er ift jubeutfc^ ba^jU unb mag'ö getroft 2hiberen überlaffen. — 3n

9k. 5 lebt. er »ieber in feiner (Sptjäre, bod) verliert baö ©tücf auf

S. 14 <2i)ftem 3 an Spannung. — dlx. 6. Qn ben Stuben ccn Sramer

9ir. 4 (in Smoü), 9«ofd)ele§ mx. 17 tn giömctt) unb 9?ieö i^-. 1

in S moU) finben fic^ njelc^e ^u gleichem ^tcede. ®ie üorliegenbe fc^eint

uns nic^t frei genug gefc^affen, mag aber , rafd) , fd)arf -yJote auf ^Jcte

gefpielt, Sffect madien. — 9h-. 7. @e^i>rt in bie ©attung con Üir. 4.

2ll§ Uebung n^ar fie unS ein alter Sefannter , ber un§ früher oft ^u

fd^affen macJ^te. — 9h-. 8. Jrefflic^, Cffianifdjen S^raltera. !3)ietor*

fommenben Ouinten ftören unö nic^t ; njir fdiä^^en cS fcgar , ba§ er

il)nen nid)t ^jebantifd) auszuweichen fuc^te. — 9h-. 9. Qn .^ummel'fd)er

2lrt. ^ie ^^iorituren finb etroaS fteif unb fönnen n^ir namentlich ben

fc^mad)tenben 2luSgang trie Seite 25 im legten Xact, Seite 26 ^act 5,

gar ni^t auSftef)en. 5)ie 21rt ber ^Bearbeitung, tüie Seite 26 bei bem

SBieberauftreten beS ^auptgefangeS , fte^t bem 53erfaffer öiel ebler an.

— 9h. 10. ^ie geifttDÜfte unb eigentbümlic^fte unb jttar burcbiveg
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»om elften Bi§ ^um leisten Xact. 2Btr ftret(^en fie rot^ an. — 5h'. 1 1

.

(Scf)Wtevtg, aber nü^lic^ unt tanf6ar. — ®te le^te n)irt> im S3ev-

lauf mcnotcn
, 5uma( fd;on ttc üiguv in 9?r. 7 ferbrau(^t. @eift=

reicher, lebfjaftev 33ovtrag luürbe fca« (Srftere oergeffen machen.

6. e. f^. Jöc^fe, 8 etuben.

Sßci-f S.

Setter fennen u?tr t>on ben 5lr6eiten tiefet (Som^joniften (ber aud)

(St;tnpf)Dnieen , Opern itnt ^trc^enftücfe gefcfjrteSen; nic^tö a(^ fcte obt=

gen Stutien unb S3rat>our=5Iüegro3 für ^nanoforte. ^et t>en (enteren

fällt un§ ter 3lu§fpruc^ eineg competenten 9?id)ter§ (SKof^eleg) ein,

nac^ n^elc^em Seijfe turcf) feie^ eine 2Ber! fic^ einen ^la^ unter ben

erften (eBenfcen Ölaßiercomponiften gefiebert f)ätte. Sin (ofeenteS 'i|5rtiDat=

urtf)eil barf toot)l Jjerijffentlic^t tDerben
, 5umal Ijier , voo jefcer Unfee»

fangene o^ne SBeitereö einftimtnen mu^. —
S)ie meiften ter neu erfc^einenten (Stuten neigen fic^ me^r oter

n^eniger ter S^ule tiefet oter jeneö 9)ieifterö ju (ter ^^ielD'fc^en, ter

^ummerfc^en, (Sramer'fdien u. f.n?.); tte i^crliegenten fteijen turdHiU'g

felbftftäntig unt abgefc^Ioffen ta unt t^ieHeic^t nur tem (Stt)l 33eet=

l^oDen'ö in etroaS tiertoantt. 5tin liebften (fdjreibt (äu|e6iu§ irgenttuo)

möchte ic^ [ie jenen einfamen ?eud}ttl)ürinen toergfeic^en , tie über ta8

Ufer ter 3Be(t l^inau^ragen , n.\if)rent e§ freiließ ©eniuffe ^ij^erer 2Irt

gibt, Ieid)t unt ftol^ iinc Segel fd)»ebent unt neue Sänter auffuc^ent.

Stnterg ou§getrüdt : e^ finten ftd) einjelne 2:alente, tie »eter ter 2ltt=

mad)t te§ gerate ^errfdienten @eniu8 , nocfc ter ter 9)?ote untert^an,

nad) eigenem ©efe^e leben unt fd)affen ; com erfteren f)aben fie allere

tingS ta§ an ^iä), toa^ fräftigen unt etlen 9?aturen überl)aupt gemein

:

tie SOJcte üeraditen fie aber gerate5U, — unt an tiefer llnbeugfamfeit,

ja §artnädtgfeit, mit ter fie ^lüeö, n)a§ einem SBerben nad) 33olf^^gunft

äf)nli(^ [äi)t, t>on ^xä) toeifen, liegt eö iDo^l, ta^ it)re 9Jamen gar nic^t

big jum 33o(fe tringen, tieüett^t ^um Senaten Setter, obtoo'^I taö (en-

tere natürlid) am meiften i^erüert.

2Ba8 un§ alfo ^ier geboten n^irt , rü^rt toon einem Originalgeifte

f)er, tvie ixnr m&jt inele aufzeigen fönnen. ®ie erfte (Stute gleic^, rote
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gefunt, beutfc^ unb vttterU(^! 3)ie Farben fint t^m ju twenlg jum

@emä(t)e, er ^aut »te in ®tetn itnt) feber ®(^lag trifft fieser. — 3n

ter jtüetten fin^t eine SaÜafee , über ti3e(cf)e tiefere ©timmen auf= unt

abfteigen. §ter, ttsie in inand)en andern teS §efte§ , unterbricht ber

(5om^3onift ben i^aben ter (Stute burc^ einen freien ©ebanfen; n^ir

bemerften etn)a§ le^nltcfie« fcf)on in ben ©runb'fd^en (Stuten
,

^ier

gefc^ietit eö inte§ füt>ner unt ^tjantaftifc^er. ®ie ganje 9Jummer ift

auögejeidjnet. — 3n feer feritten 9?ummer muffen ©efang unt 33eglei*

tung ttorfidjtig gefc^ieten uferten
;

fie f6eint un^ febenfaü« ju lang unt

namentlid) ta^ico tie ünfe ^ant fcie ^töur aufnimmt, melctieenleer

:

tagegen bietet fie eine gute Hebung im (Staccato unt im (Singreifen in

tie Dbertaften. — '])ix. 4 ift turc^auS eigentt)ümüd^ , in ter i^orm

eticaS rot), aber pf)antaftifc^ unt überall tyunfen fprüt)enb. — 3)ie

fünfte ftic^t nic^t {»ertor , wirt aber, fefjr rafd^, cbwof)! innerüd) rufjig

torgetragen, ter fdjönen reidjen §armonieen fjatber n3o^(t{)un. —
)ilx. 6 tenfen tüir un8 beffer im 3tt?t-'ifierte(tact

; fie ift unS an ^axt--

l^eit unt i^rifc^e te^ (Soloritö tie tiebfte. ©o n^enig xoix tie (^efü^(ö-

toegiüeifer ter delirando u. a. leiten mögen
, fo tüünfc^ten voix t>od)

für weniger (ebf)aft auffaffente ©vieler einige ©c^attirungen metir

angejeigt , namentüd} in tiefer , voo tie gan^e 925irfung »on fdjöner

Sid)t= unt ©c^attenüert^eilung abl^ängt. — ^ei 9h-. 7 fiel un§ tie

Eingabe te8 5D'?etronom'3 auf : tie ter 3^^^ beigefügte balbe 9?ote muf^

in eine 33ierte(note corrigirt werten , unt aud} tann Wirt fie felbft

einem guten 5SJ?eifter nod) ju fdjaffeu mad^en. 3m Uebrigen jeic^net

fid) tie (Stute wie turc^ (Sd}wierig!eit fo turd) (55(an5 au§. — Sn
%". 8 würten wir tie 3Infang*3me(otie fo fpielen wie na(^f)er, t. ^. in

Cctai^en ; fonft !tingt eS ju tünn. jDie 33emerfung ift flein gegen tag,

wa^? un§ tie (Stute im (^anjen bietet, — \va^ man je et)er je beffer

fe(bft fennen (erneu mi^ge. —
SOtit wat)rer §od)ad>tung fd^lagen wir tie Stuten auf tem ßlaüier

auf unt erlaben un§ taran.

;tf)umanu, ©cf. Scfjtiftcn. I. 14
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ßoui^ 93crgct, 12 dtubcn.

2Ber! 12.

S§ fömnu uns lüc^t in ten Sinn , fjeute ein 2Bevf eni^fet)len ju

ti^otten , tag, fc^on ütel(eid)t »ov 20 3ia^ren erf(^ienen, »on fcen erfteu

:?(utoritäten alö ein mufter= unb meifterl^afteS evfiärt hjorfcen. — Un=

t^gveiflid^er 35>eife aber finfe fcie Stuben nid)t toeit über bie Greife

^ebrungen , in benen Serger unmittelbar a(§ ?el;rer felbft njirfte ,
—

gerabe biefe 3tubien , bie jeber Sernenbe auStüenbig n^iffen niü^te, —
orbentlic^e ^(atcgef^räcfie, lüo baS 2Bort ber SBei'g^ett jugleic^ au8 bem

TOiunb eine? S?irf)terg gefommen. — 33}a8 für Hoffnungen grünbeten

fi(^ auf biefeg SBerf !
— nidit al8 ob ntc^t in if)m felbft fc^on feine

erfüllt lägen (benn fc^riebe nur jeber ^D^enf^ ein foIdyeS $eft, fo ftünbe

eö gut um 2ltle) , fcnbern tceil man in biefen einzelnen ©ebic^ten bie

^eime ju fünftigen größeren Sdjöpfungen geborgen erblidte. Sem
ber 35orn?urf ju machen ift , ba^ biefe ausgeblieben ,

— ber Äi'itif

,

bem "ipublicum ober bem Sont^oniften , entfd)eiben toir nic^t ; nur baS

n^iffen toir, ba^ ber toeref)rte 9J?eifter S3ieleS fertig gefc^rieben unt

namentlid) ein jiüeiteS §eft (gtubien. (So fpred)en benn auc^ biefe

3eiten n^eiter nichts alg ben SBunfct) auS
, fie nic^t länger ber Ceffent^

lic^feit üor^uentl^alten. 2llS feine l^erjlic^en S5ere^rer bitten n^ir. —

VI 6tubc§ bc (Sonccrt com^. b'a^re^ bcö (iapx'm^ bc ^aganini

pax fH. @. Oe. X.

Sine DpuSja^l fe^te id) auf obige (Stuben, n^eil ber Verleger fagte,

fie „gingen" beSf^alb beffer, — ein ©runb, bem meine »fielen Sinioen^

bungen »eichen mußten. -Om Stillen l)ielt id) aber baS X (benn id^

bin no^ nid)t bis jur IXten SRufe) für baS B^if^e" ^ei^ unbefannteu

@ri3ße unb bie Gompofitton , bis auf bie 33äffe , bie biesteren beutf^eu

SDcittelftimmen , überf)aupt bis auf bie ^armoniefülle unb ^ie unb ba

auf bie gefd^meibiger gemachte ^orm für eine e(^te ^aganini'fc^e. 3fft

eS aber löblic^, bie ©ebanfen eines §ö^ern mit Siebe in ftd» aufgenom=

men, toerarbeitet unb ttjieberum nac^ 5lu^en gebracht ^u ^ben, fo beftije

id^ tieÜei^t barauf einen Slnfpruc^. —
ipaganini felbft foll fein Som^'^ofitionStalent Ijölier anfc^lagen als

fein eminentes 33irtUDfengenie. S^ann man auc^, n^enigftenS bis je^t.
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hierin ni(f>t üoHfommen einftimmen, fo jeigt fic^ bcd) in feinen (Sompo-

fittonen unt namentlid) in fcen 33iolincapvicen ,
^ tenen cbi^e Stuten

entnommen unt» bie tuvdjgängig mit einer feltenen g^rifdie unb 2eid^tig=

feit empfangen unt) geboren fint? , fo 'ckl !I)emant^altige§ , t>a§ bie

reichere (Sinfaffung , lüelc^e ba§ -pianoforte erf)eifcftte , bieg el^er feften

al§ oerftüc^tigen möchte. Slnberö a6er, at^ bei ber .'peranögabe eineö

früf)eren §efte§ üon Stubien nad) ^aganini ,
2 wo ic^ ba^ Original,

cieüeid)t ju beffen 9?ad^t^ei( , jiemlii^ DJote um 'D^ote co^irte unb nur

^armonifc^ ausbaute, machte ic^ mic^ bie§mal con ber 'ißebanterie einer

toörtlid^ treuen UeBertragung Io§ unb möchte , ba§ tie oorliegenbe beu

Sinbrud einer felBftftänbigen Slaüierccmpofition gäbe , tt)e(c^e ben ilu-^ a^
3?iotinurfyrung fergefjen laffe, of)ne ba§ baburd» ba§ SBerf an poetifc^er

•3bee eingebüßt ()abe, S)a^ id), biefeö ju erlangen, namentlich in ipin?

fid)t ber Harmonie unb i^orm,-* 35iele^ anberS [teilen
, ganj iceglaffen

ober l^injutljun mu§te , »erfte^t ftd) ebenfo , wie 'oa^ e§ ftetg mit ber

SBorfic^t gefdja^ , bie ein fo mäd)tiger ceret^rter ®etft gebietet. (S§

raubte ju »iel 9iaum, aüe 25eränberungen unb bie ©rünbe an^ufüfjren,

toarum id) fie gemad)t, unb überlaffe id), ob e§ immer wo^lgetljan, ber

Sntfc^eibung t^eilnet;menber Äunftfreunbe bur^ eine iBergleid)ung be§

Original« mit bem ^ianoforte, toai iebenfall« nic^t unintereffant fein

fann. —
9JJit bem 33eifa^ »de concert« tvoüte id) bie Stuben einmal üon

ben erwähnten früt)er erfc^ienenen unterfd)eiben ; bann aber fd)iden

fie [id) i^rer ^örillanj wegen aüerbingö auc^ jum öffenttid)en 33ortrag.

3)a [ie aber , wag ein gemtfd)te§ Soncertpublicum nic^t gewöhnt i|l,

meiftenö fe^r frifc^ auf bie §auptfad)e lc'gge[)en, fo würben [ie am be[ten

burt^ ein freies, fur^eö angeme[feneg 33orfpiel eingeleitet.

1) 2)ct!Iitcl bc^Crigiiint^ tautet: 24Capricciper ilViolino solo, dedicati

agli Artisti. Op. I. Milano, Ricordi.«

2) 6tubien f.. b. ^fte. nai) aSiotincapr. ». ^aganint. 2Wit einem Sorirort k.

öfipjig, Jpofmciflcr. S'-pu^ 2).

3) ÜJJan mup miffcn , auf welche SBcifc bie (Stuben entfianben unb raic fd;ncCI fit

jum Dtuct beförbert reutben , um TOant^e^ im Original ju entfAuIbigen. §r. ßipinäti

erjäf^ltc, bag fie in perfdjicbenen Seiten unb Orten gefd}riebcn unb »on ^. an feine

greunbc im üManufcrlptc »erfdjcnft loorben reären. 9tU fpäter ber Söericger, ^t. SRicorbt,

^. äu einer ^crau^gabe ber Sammlung aufgeforbcrt , l)abe bicfer fie eilig au^ bem

®ebä(^tni§ aufgefe^rieben :c.

14*
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35on einjelnen 33emerfungen lüünfd^te id) nö^ biefe bead^tet. .

^7y,, 3n 9h. 2 tr>äf)lte tc^ ein anbereg 5lccompagnement , lüetl ba§

tvemulirenfce fceg Drtginalä Spieler tüie ^i^^örer ju fel)r ermü'Den

tüürte. 2)te 'DJummer f)alte id) übrigens für befonber« fc^ön unb ^art

unb fie allein für f)tnreic^enb , "ißaganint eine erfte ©tette unter ben

neueren italienifc^en ßoniponiften ju fidlem, ^(oreftan nennt i^n f^ter

einen italienifdien i^trom, ber fid) auf beutfd^en 33oben münbet.

^^, .9Zr. 3 [c^eint für t^re ©c^tüierigfeit ntdjt banfbar genug; toer fie

tnbe§ übernjunben, f)at toieleS 2(nbere mit if)r. Tti4-. ./. /.
'^^

. ^1 / v / . ^
{^,,^ .

Sei ber SluSfü^rung toon 9ir. 4 [d^tüebte mir ber^obtenmorfd^ au8

ber {»ereiferen ©t)mp!^onie üon Seetf)ot)en toor. 5D?an iüürbe eS öiel*

leicht felbft finben. — 3)er vßanje ^Salj ift t>oIt 9?omantif. —
Q'/'^.Qn^lx: 5 lie§ id^ gefliffentUc^ atte S^ortraggbejeid^nungen au§,

bamit ber ©tubirenbe §ö^en unb S^tefen fic^ felbft fud>e. SDie 2luf*

faffungöfraft beS Schülers ju prüfen , möchte bieg 33erfa^ren fefir ge=

eignet fd)einen. —
i^ ,Db bie 6te ßonStnem, Der bteS5iolincapricen gefpiett, im Slugen»

blid n)irb erfannt ttjerben, jtt)eif(e id). 2l(ö (Slaüierftüd oi^ne ^e!^t

vorgetragen, erf(^eint fie reijenb in i^rem §armonieftrom. Dtoc^

erwähne id), ba§ bie überfc^Iagenbe Unfe§anb (big auf ben 24ften S^act)

immer nur eine , bie fiödjfte nad) oben jugefefjrte 9?ßte ju greifen !^at.

I

®ie 2lccorbe füngen am ücüften , ujenn ber überfc^lagenbe Ringer ber

/ linfen ^anb fd^arf mit bem fünften ber redeten jufammentrifft. !Dag

folgenbe Megro tcar fd)n>ierig ju I)armonifiren. 3)en {»arten unb

etiuaö platten 9iüd"gang nad) ßbur (©. 20 ju 21) üermoc^te ic^ trenig

ju miibern, ober man I^ätte gän^lid) umcomponiren muffen. —
Xs^®ie (Stuben finb burc^iueg »on f)öc^fter®dbtt)ierigfeit unb jebe toon

eigener. ®ie fie jum erftenmal in bie ipanb netjmen, werben iDo'^ltl^un,

fie erft ju überlefen, ba felbft bli^eS-fcbneltfte Slugen unb ii^tnger, beim

SJerfuc^ eines 'prima*t)iftasfpiel§ , ber ©timme ju folgen !aum im

©taube fein n^ürben.

©te^t baf)er auc^ nid)t 5U ertüarten , ba§ bie ^ai)l berer, bie btefe

®ä^e metfterli(^ ju bewältigen tiermtjd)ten
,

fic^ in baS ©roße belaufen

werbe
, fo entt)alten fie bod^ in ber Xi)at ju üiel ®enialifd>eS , als ba§

if)rer üon benen, bie fie einmal üoUenbet gel)ört, nic^t ijfters mit

@unft gebadet werben foüte.
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Die |)tanoforte-(Etiiben \\)xtn ^mfktn nod)

georbnct.

iBIelen Sernenben tDÜvten bie i^Iüget finfen , toenn fie fcie 9)fäffen

üon (ätubencompofittonen aufgefd)td)tet fä^en. S)te folgenbe ^JabeKe foll

ifjnen ba§ Sluffinben beS 5te^nlic^en erleichtern. SBenn n^tr bartn bt§

auf bie über f)unbert Qci^xt alten (Syerctcen toon ^ac^ ^ ^5urücfgef)en unb

^u beren forgfätttgfteni ©tubium ratiien
, fo i)aben n^ir ©runb boju

;

benn netjmen njir ba8 aii§ , roaS \mx burd) (SrtDeiterung beö Umfangt

unfereö 3nftrumenteö an 9Jcitte(n , tvie burc^ bie fd)önere 3Iu^6tlbung

be€ Sonc^arafterö an (Effecten getoonnen ^Ben , fo fannte er baS Sla*

iner in feinem ganzen ^eid^t^um. Unb n)ie er SlUeö g(etd) gigantifd)

anlegte, fo componirte er nic^t ctiua 24 (Stuben für bie befannten 2on=

arten
, fonoera für jebe einjelne gleid^ ein ganjeS §eft. äöte üiel (Sie«

nienti ^ unb (Eramer ^ anö il^ni fd)i3pftcn , icirb 9ciemanb in 31brebe

fteüen. S3on ba bi§ 9Ö?ofd)ele§4 trot eine ^aufe ein. 3)ielleic^t baj3 e§

ber (äinfluf^ 33eett)ot»en'6 njar , fer , allem 9)fed)anifc^en feinb , me^r

',um rein=voetifd)en ©d^affen aufforbcrte. Qn 9)tofd)ele8 unb ncd) in

^ö^erem @rab in (S^opin -^ tvaltet ba^er neben bem tedjnifc^en 3ntereffe

au^ baö p^antaftifc^c. hinter biefen t^ünf , bie am größten l}eri^or=

ragen, fielen am origineClften S. 33ergerO unb C5. SBeijfe^ 9iie§^ unb

v^umniel'* Ijaben il;ren eigentlid^en SH)1 flarer in freien (Sompcfitionen

niebergelegt , al§ gerabe in (Stuben. 2118 folib unb tüd)tig muffen

_^runb 10 unb Keßler ^i genannt tverben, aud)2l. ©(^mitt i^, beffen ein*

fad)e^lart)eit jungen ^crjen wo'^lt^un muf?. .^'alfbrenner l•^ (2^ernl)i^

1) Exercices. Oeuv. 1. 6 Livraisons. ©obann Exercices. Oeuv. 2.

2) Gradus ad Parnassum ou l'art de jouer le Pianoforte demoiitre par

des Exercices dans le style severe et dans le style 616gant. 3 Volumen.

3) Etudes ou 42 exercices doigtös dans les diffärents Tons. 2 Livrai-

sons. 4) Stubicn f. b. *Pftc. jut ^ö()crcii SSoüenbung bereit? au^gcbilbctcr (5[abiet=

fpicicr. SB. 70. 2 ^cftc. 5) 12 grandes Etudes. Oe. 12. 2 Livraisons.

6) 12 Etudes Oe. 12. 7) 8 Etudes. Oe. 51. 8j 6 Exercices. Oe. 31.

9) Etudes. Oe. 125. 10) 12 grandes Etudes. Oe. 21. 11) Etudes.

4 Livraisons, Oe. 20. 12; Etudes. Oe. 16. 2 Parties. I)etfelbc

(Somponifl b'"'' noc^ eine ÜRengc ^cfte fjcrau^gegeben , bie mir iiicf)t einjeln aufjäf)Icn.

13) 24 Etudes. Oe. 20. 2 Livraisons. 14) (linc ja^jltofcüKengc fe^t nü^Iit^cr

Untettidjt^flücfe.
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unb^erj ^ lieferten feine 9iiefenTOerfe, aber ®c^ä^en8n}ertf)e8 toegeu i^rer

önftrumentfenntni^. "SPotter^ unb ^ttler^ bürfen i^reg romantifc^en

©eifteg lüegen ntcfct übergangen toevten , aud; bie jaile SjijmanotDöfa *

nicC)t unt) ber freunbUc^e S. 9)M)er'\ ^ertini ^ täuf^t,"^afeer anmut^ig.

2Ber «Sc^iüierigfteö n?tli, fintoet eö in ben ^aganini=(Stnben ^ beS Unter*

jeit^neten. <ßp''- » v / 2r .

©(^nelligfeit unb !i?eic^tigfeit (loderet gortbeißegen ber

t^ingei", jarter 5ln[cfelag) . 9i e d) t e § a n b . (Dementi 9h- . 5 2 .— (£ra*

mer 12, 23, 27*^ 36*. — 9Df?o[d)e(e§ 1. — (£t)0^3in 4*, 5* (fpielt

nur auf Dkrtaften), 8*. — ®runb 1. — i^e^ler 1, äf)nü^ 58er^

tini 1. — ©3t)manon>öfa l. — 'ipotter 3, 16. — filier 2*
,
22*. —

ß. 9)fai)er 6. — .^alfbrenuer 4. — "ißagantni^Stuben II. 5.

SnSbefonbere : liebungen für ben 4ten unb 5ten i^inger.

(SIementi 19, 22, 47. — Sramer 3, 28. — S. ©erger 7*. —
^otter 15*. — 33erttnt 12.

. Sinfe §anb. (Elementi 87. — SramerQ. — Stjo^jin 12*.

— Serger 6*. — Äefeter 16, 4, 6. — Ritter 18. —
%. Sd^mitt 6, §eft II. 16.

^^ürbeibe^änbe. ißac^ §eft I. Memanbe, V. Pream-

bule. — (Dementi 2, 7, 16, 28, 36. — 9iteg 3.

—

$umme( 1. — Äe^(er9, 14. — <S3t)manoiD^fa 4, 8 (befon=

ber§ nüljüd^) . — Rottet 5, 20. — §iUer 17*. — Mfbren^

ner 1. — §erj 13. — iöertini 3. — ®d)mitt §eft II. 1.

2 c^ n e ( ( t g f e i t u n b Ä' r a f t (fc^werer Hnfd)lag im rafc^en ^txU

maa^e, nie^r metobifc^er 53ortrag ber einjelnen 'D^oten u. f. to.).

9ved)te §anb. Citementi 48. — (Sramer 1. — Sertini 21

.

§ i n f e" § a nb. Sramer 1 6.

gür bcibe ^änbe. 33ac^ §eft I. Sourante, II. 2llle=

manbe, III. ®igue, V. (Sourante. — ßlementi 44. —
Sranier 3S. — 9)iofd)e(eg 14. — §umme(12. — ftef^ler

10. — Ritter 13. — ^aganini^etuben §eft I. 1.

1) Exerciees et Pröludes. Oe. 21. 2; Etudes. Oe.19. 3) 24Etudes.

Oe. 15. A 12 Etudes. 2 Livraisons. 5) 6 Etudes. Oe. 31. 6) Etudes

caracteiistiques. Oe. G6. 7) Etudes unb 6 Etudes de Concert d' apres

des Caprices de Paganini. S) Xic mit einem * bejcic^nctcnS'JummeTn ^abcn

iibetbem einen jjcctifdicn G^arafter.
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3lnmevfung. 3n t'evfc^iet'enen fd^iüierigen ©egenkroegungen , toie

im ganjen S^avaftev, finb fic^ folgende fe^r äfjnUc^: Slementi 72.

— (Sramev 4*. — ü)?ofc^e(e3 17. — 9ite§ 1. — @runt 6. —
• 'iPaganint=@tut)en §eft II. 6.

©eBunteneg Spiel (ein:= unb me^iftimmig) . 33erg(etdbe

auif Siegenfcleifeen einzelner ^inger^. 33a(f) .^eft II. Sou=

Tante, III. ^^^antafie*. — Glementi 29, 33 Sanon (9)?eifterftü(f) , 52,

71, 79, 86, 100 ((entere »?ier [infc fic^ fe^r ä^n(ic^). — (Sramer 30.

— 9Jio[cfeeIeg 9*, 20. — 33ergev 10. — S^tjmancwj^fa 7. — ^iücr

9. "Die fceiten legten namentlich für t)te ünfe §ant). — 51. Schmitt

^eftll. 22.

Staccato (oergleic^e auc^ [(^nelteö §intereinant5er=

anfc^tagen terfelben Ringer, unt) Dctacen gänge). |)it(er

I, 15.

Segato in ber einen unt Staccato in ber anbern

§anb. Gramer 31*. — Kepler 18 , 22. — ^iüer 4.

50^etobieunt)S8e gleitung inbereinen^anbjugleic^
(Derglcid)e audj bie näd)fte ^Kubrif;. ßlementi 91. — Gramer 5,41.
— SWofd^ele« 5*. — ^otter 2*. — Ritter 3*. Die testen brei

fe^en fic^ ganj g(eid). — G^opin 3*, 6*. — 33erger 4*, 11*. —
Seij[e 6*. — C>unmtel 11. — .Ritter 5*, 10, 16. — (Sjt^manon)^-'

fa 4. — G. 9)?at}er 3, 5. — ^. Schmitt 2. — 33ertini 6, 9. —fa--
ganini=Gtuben IL 2.

S i e g e n 6 1 e i 6 e n e i n 5 e ( n e r t^ i n g e r, wät^renb anbere anfd)(a=

gen (toerg(eid;ie auc^ Srider mit ^fieSennoten). Glementi 1, 3,

27, 35, 86, 99. —Gramer 20, 25*. — 2[Bet)fe 2*. — ^otter 11*.

— .^iüer 21. — ^alfbrenner 13. — Schmitt §eft II. 8.

Stillet 3Ib(öfen ber Ringer auf berfelben ^tafte.

Glementi 46, 96*. — .Rummel 24* (befonber« [.c^ön). — Ritter 19.

Sßollgriffigfeit, fdjneller 2lccorben»ec^f et. 5)?ofd)elesi

2*. — Gl)opin 11*. — 9Jie§ 2. — ®runb 8. — .Keßler 3, 15. —
<3jt)mancn)8fa 5. — ^otter 22. — §iüer 1 ,

11*. — %. ©d^mitt

II. — Äatfbrenner 14. — '^aganini^^Gtuben II. 4 , 6.

Spannungen. Steckte §anb. Glemetiti 30*, 36. — Gra=

l; öichct fint auii) fcic t<erf*icbfnen Jugen in 93a c^ , 6(ementi u. '21. ju rcctncn.
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mer 21. — ßf^opin 1*. — ^cv^ix 1*. — 2Bet)fe 7. — ^iüer 20.

— 33erttnt 11. — Sd)mitt §eft 11. 6.

Sinfe Oant). ßlementt 81. — ßöcpin 9*. — teß(er 20.

— ^piüev 7. — 33evtini 19. — ecf)mitt II. 7.

3n beiden Rauben. (Sramer 40. — 9)iof(fie(e§ 11. —
ßf)o^in 11*. — Apummel 5, 17. — ^ottev 17 ber tic-

vigen fef)r äf)nü(^), 14. — ©ji^manoiüöfa 5. — ^tHer 6,

23. — talftn-ennev 8.

©pvünge (üevgteidje aud) Die näd^fte 9iu6vif). ßlementt 76.

— ?0?of(^eleö 16 (befonbever 3Ivt). — 33}ci)fe 7. — Rummel 5. —
©runb 10*, i^r äf)nUd) 9iie8 4. — te^ev 3 , 12 , 19. — €ji)nia=

ncwgfa 3,9.— ^^otter 6, 23 (kfontever STrt), 24. — §tüev 8.

•Sueinanbergreif en ber Ringer unb Ueberfdilagen

bev .^änbe. ^ad] §eft I. ®igue*, V. 9[)?enuett*. — eiementt 53.

— Svanier 33, 34, 37. — di'm 2. — 2Bet)fe 5. — §umniel 21. —
teilet 5,7,13.— ^^ctter 9. — ^iM 16*, 22. — talfbrenner

9, 22. — §evj 7, 19. — 53ertmt 10. — ^>aganmU(Stuben II. 6.

(Sd)neUe§ Slnfc^lagen berfelben ginger (»ergleic^e

auc^ ©taccato unb Dctiiüengänge). ßlementi 1 , 27, 55.

—

S[)^ofd)e(eg 8*. — Set)[e 1*. — ^ottev 12*. — ileßlev 2, 15*. —
(2. Wla\)tx 2. 2Berf 40, 2*. — ^iüer 5*. — talfbrennev 14. —
SBertini 7, 18, 24, 25.— 51. (2d)niitt II. 25.

C c t a e n g ä n g e. SIementi 65 , 21. — §unnnel 8 . — ®runb

2 (tl)v im 9?^i)t^mu8 fe^r äf)ntid) : Rummel 18). — .^efelev 8. —
®,5t)mancn)§fa 12. — 'jpotter 18. — ^iUev 1 , 5, 24. — ißertini 4.

Üi>ed)[e( ber i^inger unb §änbe auf bevfelben Safte.

(Slementi 30, 34. — g}?ofd)eIe§ 19, 22. — (Eljopin 7* (boppelgviffig)

.

— SSergev 5*. — Rummel 20. — ©runb 5. — ß. Wiai)tx SBerf

40, 1. — teBler 2. — ^erj 2. — Söevtini 20. — ^>aganini=etu=

ben I. 5.

35orfd)^läge. Slementi 77 , 97. — ipummel 2*.

®Dppe'tfd)Iäge. ßlementi 11, 37. _ te^Iev 24. — ^alt-

brenner 10. — ®5i)manoiv§fa 11. — ''^^ottev 4.

^vaKtriUer. 58ad) §eft I. '^nelube. — ßlementt 66. —
§unnne( 13. — ®runb 5. — ©5i)nianon3§fa 2. — ^iüer 9.
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^ursev SrtUer mit ^Jac^fc^lag. 9}?ofcf)e(e§ 7*, 10*. —
^:i3otter 8. — ^iUtx 35*. — ^^agantnt=(Stuten II. 3.

Sanger ilvillev. 9?ed)te §ant). ßlementt 50. — ^ef^Ier

22. — Schmitt Refill. 3. — Stnfe'^anb. ^öerger 3*. — fetter

9. — ^ertint 13.

Srtller mit ^Begleitung anberev «Stimmen in einer

^anb jug(eid}. ßlcmenti 25. — (Sramer 11. — fetter 13. —
Mfljrenner 14, 23. — 21. ®d)mitt II. 10.

(Se};tentriner. ^ettentriUer. ßlementi 68 , 88.

©o^petterjen unb ©ej-ten. (Jlementi 88. — Sramer

19 , 35. — 9Wo[iek\^ 13*. — Rummel 3. — ^t^kx 23 (ber oc*

rivgen [efir ä^nlidi). — ©runb 12, — -potter 10. — ilalfbvenner 20

unb 21. — 5ßertini 4. — ^;paganini=(Stuben I. — 21. ©c^mitt §eft

II. 11.

2)rei= unb toierftimmige Hebungen in einer §anb.

Citementi 23. — '•^.>otter 15*. — ipiüer 19.

(5t)romatifd)e ^lonleiter mit begleitenben Sönen.

3Jtofd)elet^ 3. — ei}0V'n 2.

®d)n)ierige SIccentuati on, ;2acteintt)eilung unb

^f)t)tl)mu<J. Sac^ .f>cft VI. ©igue. — eiementi83, 94, 95

(Duintolenaiebung. <£. aud) .^iüer 23*j. — ü)Mcf>e(eg 8*, 18*.

— (2t;cpin 10*. — 9iieö 5. — Apiaer2, 10, 16.— tdf&renner 17.

2lnmerfung. 2le^nü(^e j^iguren unb 9t^^t^men [inb

burd^gefü^rt A) Rummel 10. — ©runb 4. — ^otter 7. —
33ertini 14. — B) Rummel 19. — iß?et)fe7. — ^otter 24. —
C) (Sramer 37. — ®runb 11. — Äe^ler 11. — D) äßeijfe 1*.

— filier 14. — Mfbrenner 5.

"3lbagio mit ißerjierungen. 9)Jof(^ete§ 4 *. — §umme(

IG , 22. — ©runb 9. — (5. 9J?at)er 4.

Uebungen für b ie linfe §anb allein. 33erger 9. — (Sin

befonbereö §eft Stuben Pon ©reulid) (SBerf 19, bei "ipeter«}.
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iDariotionen für Jlianofortc.

3, JRpdjlih, öinleitunä unt 5}(jnat. übet ein Crisinaltbcma. 23.7. — g. 'Dcppt.

«Batiot. übet ein Ibema u. iRcffmi. — d'. Äteb«, (äinteitung unb Sariat. über ein

I^ema ». 9lubcr. 2Ö. 41. — Öeopolbiiie SBlatietta, Sariat. über ein Ihema ».

&al)bn. 2ß. 28. — ^. ^'crj, gtopc iSariat. übcv ein Ibema ii. aSeUini. 2B. 82.

— (H)x. iRummcl, $bantafu iinb 25aviat. übet ein ll)cma ». Donisetti. ffl. SO.

— ©t. geller, Giiilcitunci iini' 5>atiat. übet ein li^tma v. •fietolb. SS. 6. —
3. 9i. 55 t ding, btiüantc Saiiat. übet ein lijema ö. 9üibet (ju 4 ganten). 95ß. :!4.

©er tte erften SBariattcnen erfonnen (boc^ am @nbe wIeber 33a^)

,

toar getDtfe fein übler Wtann. (St)mpf)onieen fann man nid^t täglicb

fc^retben unb ^ören, unb fo gerief^ benn bie 'ip^antafic auf fo anmut^tge

©piele , aus benen bev 33eet^ot»en'f(i)e ®entU§ fogar ibeatifd^e .^unftge=^

bitbe l)cvoevgevufen. I^te etgentUd)e ©(anje^joc^e bev 33artationen neigt

•fic^ atev offenbar if)rem @nfe ,^u unb mac^t bem (Sapriccto ^Iat|. —
9^u'f)e jene in ^rieben ! 3)enn geiot^ ift in feinem ©eure unfrer .^unft

meffr (Stüm^)erf)afte§ ju Jag gefi^rbert werben — unb lütrb e§ aud) nod).

53cn ber 3lrmfeligfctt , tine fie f)ier au§ bem ®runbe blü^t , t)on biefer

@emeint)ett, bie ftc^ gar nic^t mef>r fc^ämt, ^t man faum einen Segriff.

©onft gab'g bod^ toenigftenS gute (angtüeilige beutfc^e X^ema'ö
,

je^t

mu§ man aber bie abgebroft^enften italienifc^en in fünf bi§ fed)g »äffe^

rigen 3evfe^ungen nad) einanber f)interfd>tucfen. Unb bie Seften finb

noc^ bie, bie'ä babei betüenben laffen. .kommen fie nun aber erft au§

ber 'ißroüins , bie SDfüHer, bie 9}ki)er unb tt»ie fie f)ei^en ! 3cf)n 33aria-

tionen, bop^jette &feprifen. Unb auc^ ba§ ginge noc^. 5lber bann baS

S)?inore unb ba§ finale im Vstet 3:;act — ^n ! ^ein 2Bort foHte man

»erlieren unb 9^i^ 9?a^ in ben Dfen ! (2^üfe£n-lltittelmä^igen ©diofel

{\)a^ treffenbe SBort) in einjetnen ^njeigen, lüte anbere feiige 3ettungen,

unfern ?efern torjufteüen , I}aUen n.nr fie unb ung für ju gut. _2lu^ge=

3eid)net=S(!^(ed)teg , (£c^t'@c^ü(erl)afteg foH tnbe^ manchmal ertüä§nt_

Jüerben ; im ©urd^fc^nitt tDirb~"ä5eir, bis auf fctefen er]fen ®ang , in

festeren nur ber befferen Srfcfteinungen gebadet.

3u ben (enteren gepren nun bie 33ariationen be§ ^txxn dlodfüt^

gett)i§ nic^t unb fä^e au§ if;nen nid)t ein guter SBtüe , ein fic^tüdieö

S3emüf)en unb babei ein niebergebrüdte'g Söefen , M^ gern etroaS in bie
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§ö!^e möchte , !^eraitg
, fo toären [ie laum einer 3(ufmunterung njertt).

iOiicf» fc^tagen [olc^e Som^ofittonen fiJrmlic^ nteber. '3)er junge Wliu

fifer atü etnmat tjrucfen laffen ; man rät^'§ il)m ab; eö f)tlft ntd^tö.

©agt man tf|m, er fotte frft auf bie ^o^e ©cfcule »on ©alamanca get)en

unt) no(f> ftubiren, fo t)at man einen ^Jofefeinb met)r. ©ie fint) oft

felbft üBerjeugt , ba§ i^re ©ad^en nic^t^ taugen. Unb bennocfe foE'S

gebrucft werben. Sie^t man2:alent, fo tä§t ft(^ nü^en. geilen aber

fogar bie erften ©d^ulfennfntffe, fo fann man ni(^t anberS al8 ftiÜ fein

unb fie ifjrem ®cf)icffal ü6er(affen.

äSag ^rn . ®e£.j^_e_an-^an^LJliJl_au^_er auf^em beften 2Beg,

nid)t auf bie 9^ad)tt)ett ju fommcn. .^einc einzige beffere 9fegung, !etn

i^unfen @etft ; leere S^ernt^'f^e 9?ad)fUngeIet ; nur bie t?ierte S3ariation

f;ebt fi(^ etwas. (Sine gewiffe ^}foutine unb ?ei(^tig!eit, aber bie ber

niebrigften o^jf^äre , f)ä(t allein ah , ba§ §eft nid>t gan^ unb gar ,^u

oerwerfen.

Sefonberer 3lrt finb(bie 33eränberungen be8 ^rn. (5. ^reb«.

5luf ben erften 'ilnblid für'8 2luge nehmen fie fic^ rec^t gut au8. 3m
@runbe ift'ö aber Iat)meö B^u^. n^it bem man, ba e8 noc^ gro^^5ral)(e=

rifd> verblüffen wiU, gar fein Srbarmen t;aben fann. Sdjon auf ber

jtoeiten Seite fommt man baf)inter
, fo au« puren l^o^ten "^firafen ift

e« jufammengefe^t , au§ ®tüdd)en üon 2luber , Safont , ^atfbrenner,

fogar Spofir, —_fo_o^_n^_aj^l_e n ©runb brillant, ol)ne allen ©runb

gerabe fo unb nid^t anber«. i^erj unb ?afont ^oben baffelbe Sfiema

componirt. 3)a lerne er franjcfifd^e 50?anieren, coquette« Sefen, will

er einmal bamit entjürf'en. doppelt traurig ift e§ , bieg aUeg fagen ju

muffen, ba man gar nid^t leugnen fann, ba§ fie ton einem talentöoüen,

fa§= unb fingerfij;en ßomponiften gemacht finb, ber noc^ baju ba« On-

ftrument fe^r gut fennt.

• 2lud) an ben 33ariationen beg i^räulein 33lal)etfa Wollen wir fo

rafd) wie möglich vorbei. Sie ift eine trefflid)e Cilainerfpieter in unb

reijenb. ^ü einem 3t. Simon für weibltd^e ßompofition fann fie mid)

nid|t mad^en.

2lber wag ift mit unferm Dortrefftic^en §enri §er,^ vorgegan-

gen! d-'bentlid; alg ob er franf ben .^opf fenfte, alg ob er gar nid)t mel)r

fo unfdjulbig unb liebengwürbig ^pfen unb fpringen fönnte, alg ob er

bie Saunen unb Untreue ber SBett erfafjren ! 3)enn waf)rf)aftig , alg
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53ariationtft erreicht i^n fo (eicf)t 9^temont , unfc er fid) fetbft ntd)t

einmal iDieter. 3^au[enb unfc aber taufent) i^ergtiügte «Stunten tauft

ii)m bie 2Be(t unb üon fd^cnen Sippen ^örte id) , nur ^er^ bürfe fie

füffen, iDoÜte er. „®ie Sa^re üergel^n." (^inen (Sa^ finbe ic^ aber

aucb f)ier Beir»ä^rt, ba§ man fid) mand)e SJtobegenie^, über beren \ä}ä'^'

liefen ^emmenben Sinflu^ man übrigeng burc^aug im klaren xcax,

fpäter , roenn fie felbft ^inter fid) jurüdbleiben unb nun eine ?üde ent=

fte^t , bie Sqlentfc^iüäd^ere nur fd^Iedit ju füllen verfugen
, fetjr oft

5urüdir>ünf(^t. So fingen bie ^ritifer erft ^cffini red)t ^erau2i3uftreid)en

an, a(g Seüini aufftanb; fo lüirb man biefen erl^eben, ba (Saraffa unb

bie 'JCnbern iljn uic^t ju erfe^en vermögen. ®o mit äluber
,
^erotb,

.^alett). — 3u ben Variationen ! Sie finb tjon ^erj, ftefjen aber, irie

gefagt, gegen bie älteren frif^en unb erfinbung^reic^en bei SBeitem ab.

S)ag S^ema ift au« ben "ipuritanern , ber erfte 2;^ei( üoü ©efang auf

2;onica unb Dominante bafirt, ber jttjeite Sl^eil aber fo fteril, ba§ frei=

(id) nidn^ ^arabiefifdjei^ barauö ju fd)affen. 3)a§ er®. 13 <2t)ft. 4

2. 5 unb barauf nod^ einmal ba§ ®e§ öerboppelt, tüar auc^ ntd)t

ni3tl)ig. C^^'S'if^ bleiben fie jebenfattö unb muffen gefallen.

ällö einen biefem ^^^arifer ternjanbten ©eift gibt fid) unioertjoljlen

aud)§r. Hummel. 2Ba§ il)m an fran^öfifd^er t^ineffe abgel)t, erfeljter

aber burd) eine it)m natürlid)e beutfd^e ®utmütl)ig-- unb ©emüt^licbfeit,

toeö^alb er mir immer tüol)lgefaüen. 3)ie (Einleitung ^u feinen neuften

^Variationen, ben ©a^ beSS^ema« üon ^^onijetti (ba8 fid; in granjiHa

^ij-ig jum großen Siebegfang geftaltete) mu^ man fel>r foben. 3)ie3)a=

riationen (bie ^weite aufgenommen) unb ba8 g-inale finb gen)i3l)nlid)ft.

•3n benen »on Stephen geller fanu man Slnjeidjen eines

gebornen 9}?ufilerö gen^aljren. 3)a8 Xi)tma ift ba« befannte ?ieb beö

3ampa (nebenbei gefagt, jeljnmal ujeniger forcirt unb mel;r originell

ate baö 9}?et)erbeer'f(^e : l'or n'est qu'une chimere) unb burc^ ein

leichte« friüoleS SlHegro eingeleitet, toie eg l)ier rec^t ift. Sfjema. ®tel)t

im Original Sact 7 bie fleine 9lone? 2)a§ fd)tväd)lic^e 2)ing pa^t nid)t

5U 3^ntp»^- ®ie S3ariationen fel)en fic^ ju äl)nlid) unb flief^en ju leife

nad) bem cerioegenen 9?äuberlieb. 3)agegen ^t bag i^inale §umor

unb fonnte immerl)in ncd^ melir toben unb häuften. 2)a§ S^ema, Jein

©egenftanb bünft ung einer gri5^ern d)arafteriftifd)en 33el)anblung loertl),

toag fic^ ber talenttolle Somponift ju einer fpätern Stufgabe mac^e.
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^te merfiänbigen 53anattonen üon .'pvn. ®ro[tng finb auf

ein fe'^r ^tfanteS, allerlteBfteg Xi)ima an9 bein 9)ia§fen6aü ebenfo

attevUefeft gebaut , ba^u feber(etcf)t, t^öütg anfprud)gto§, fe^v ju empfef)^

len, iDett fie eben nic^tö anbeveö fein unb fcbeinen ifoHen. 33leibe ber

Somponift in biefem it)m angen)iefenen Greife unb erfjalte er fid} biefe

mufifaüf^e finbüd^e i^rifd)e , bie man an ben frü'E)even deinen Söerfen

üon (S^ernt) fo fef)r (eben mu§te.

3. yi. (änttcr, Ginlcituna, 5}atiat. unt Jinalc übet ia* Mantcllicb. — Gm. $rutent,

grc§c 33ariat. übet ein I^cma ». OTct^evbeet. ®. 2. — 6. ^a^linger, dinlcitüna,

•Batiat. un6 Oicnto mit Seoileituiij te* CtdjeiletJ. 28. 1. — 3. »entbiet, d'in-

leitung unt 'Batiat. übet ein Ibenia e. Setlini. 2S. 16. — ^. öltamp, <J?^antaru

un* 9?flriat. SB. 15. — 5. X. dbroatal, (Jinleitunj unb 93atiat. über ein Ibema

B. Straup. ÜB. 23. — ^. 9Ö. Stolpe, (Einleitung, 5fatiat. unb ginale über ein

tufüi'e^e^ Ibema (^u 4 J&änben). 2B. 37. — C. garrenc, Batiat. über ein rufürt«^

Iljema. aS. 1 7. — Sij. Ibalbero), 'Batiat. übet jreei tuffifdje I^ema«, 2B. 17.

!l)a§ SBort „®ang" ift nic^t of)ne geinfmn getoäfjlt; nur benfc

man babei nid)t an Sc^maufetafeln, ©aüerieen, fonbern an orbentUd)e

SBaffengänge. jDie Äritif fteüt fid) gleic^fam ber ^robncti»?ität ent=

gegen : ^It^ijridjten , Qingebilbeten fd)Iägt fie bie 333affe au8 ber §anb

;

SBiüige fc^ont , bilbet fie ; 9)httl}tgen tritt fie rüftig freunblid) gegen-

über; üor (Starten fenft fie bie 3)egenfpi^e, falutirt fie. 3" ^2"

SiÜigen ge^ijrt ber oben juerft aufgefübrte ßomponift. (2(^on an ber

2Bat)( be^ ÜtjemaS erfennt man feinen DJZann. -Oe me^r Erinnerungen

fid^ an biefeS fnü^fen ,
je bejietjung^üoUer , tieffinniger werben bie

©ebanfen barüber auffallen. ^a8 aUgemeine profaif^e 9)?antel(ieb

fannaber fdjn^erlid) ^u 3Iu^erorbentlic^em begetftern, unb bürfte ei ni^t

einmal, ba eben auc^ ^Variationen ein @anje§ bilben follen, ba§ feinen

ÜWittel^unft im X^ema f)at (ba'^er man bie'8 manchmal in bie ü)?itte

ober aud) jum Schluß fe^en fönnte) . Daran benfen freiließ bie SBenig-

fien ; bie 9)ieiflen jiefjen bie bequeme , im @runb finntofe 5lrt
, foge«

nannte brillante mit foliben 33ariationen abiDec^feln ^u taffen, »or.

So üermiffe ic^ au(^ in ben 53eränberungen be§ §rn. (Snbter irgenb

Söe^ietjung, 33ebeutung , -Sbee. @(eic^ bie (Sinteitung. 3Bie fäüt ba
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aüeg au^einanber ! (Sine SBeile lang SBtertel, bann 32fte(, bann Xrtoten,

bann 3ld>tel, bann n)teber 3;rto(en ! Unb bennod^ »irb ba8 33bur ntd^t

einmal f)avmonifd) gut eingeleitet. 9)?an tt>ei^ nid>t, tooju ba8 atteg,

lüo e8 I)inau8 foü. 3)a8 Zi^tma, wie gejagt, n)eber ^joetifc^ noc^ [onft

ettoaö , taugt aBer auc^ formell nid^tg. !Der erfte Sl^eil ^t nur öter

Jacte, bie [ic^ rcieber^oten ; ber jnjeite aBer fecfeS frumme S^acte; nod^

baju fc^def^en fceibe Steile einerlei. Stuf fo bürrem ^oben lä^t fi(^

fd}(e(^t acfern. (Einige ^Variationen fjafcen mir bennoc^, eineg 2lnftri(^g

»on ©oiibität I^alBer, ir'o!)lgefaIIen, fo bie erfte, jttjeite unb vierte. S)ie

^olonaifenartige fte^t etmag gefd^macfloä mitten brin unb mü^te in

^weiten 2luflagen burd^auö {)erau8. 9J?it ber ©elineffd^en 2li1 ju t>ari=

iren a6er, b. i. eine ber §änbe jum ü^ema in 2;onleitern auf= unb

aSfa'^ren ju laffcn, tterf(f)one man un§ gänjli^, fo(d^e§ barf man ^eut

5U S^age nid)t me^r bruden laffen. -Sm (Sinjelnen moHten loir bem

(Eomponiften noc^ Sogen üoll bemerfen. 9?et)me er bieg 2Benige im

aufmunternben Sinn : t>or Slüem aber jerftüdle er fic^ nic^t in fo Hei=

ner 3lrkit unb in einem @enre, ir»orin il)n Saufenbe überholen.

§rn. (Srnjl'iPrubent f)atte ic^jür einen iungen granjofen, ber

_ji&l 9J?ei^erbeer jum ®ö^en aug.ertefiifl- ®VD|e Srfinbungen finb feine

SSartationen gewi^ nid)t : bod) »errat^en fie einen gefc^idten ©pieler

man »erfpred^e bie 2Borte nic^t) , ber 2lütägUd^e§ red)t einne^menb

auöjubrüden i^erfte^t. 5lu(^ t)ier ujürbe ein glüdlidjeö !Ji)ema glüdlic^ere

©ebanfen gen^edt I^aben ; ber fatale Stimmengang in ber SJielobie unb

im 33a§ {Z. 3 be« 2;t)emag) mu^te fomit leiber in allen S3artationen

n3iebertef)ren. 3)a§ ^ledc^en ^uge int legten 2a§ ift luftig genug.

3)ie iBariationen beö ^rn. §a§linger ^aben ben §aupttitel

»Voyage sur le Rhin «, fo ba§ id) f(^on auf eine ganje S3ilberfarte

mit ben lleberfd^riften »Mayence, Cologne« u. f.
\v. auffa^. S'Jiditö

t'on bem , n^enn man aud) t)ielteid)t in bie (äinleititng bie 2tbfat)rt , in

bie einjelnen ^Variationen bie ferfc^iebenen Stationen legen fönnte.

33iel )3oetifd)er fc^rcebt nur im ^lügemeineu über bem ganjen §eft ein

munterer ÖJfieinlüeind^arafter , unb bie grünen ©täfer flingen unb

fc^njarje feünerinaugen fel)en i^on Seitem. (Sine3D^ufif, bie frof) ift

unb mad)t, auf ber man fortfc^aufelt, of)ne t>iet ju fragen Jüarum ober

tt3o^in. ©er 2:itel fd^eint alfo burd^auö nic^t überflüffig. -3m (Sinjel^

nen fte^t mir atlerbingS 33iele§ nid)t an , geiinffe ßjernt^'fd^e Säufer,
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33eHini'fc^e fc^iüäd^lic^e 3lu8tDei^ungen ; aber ber ©runbton 6Iet6t frtfd>

unb rein ; tote SSariationen bilben ein ©anjeö , erreicf^en tag , iraS fie

rooflen. Unto toaö tf^ eben ^ialent. ©leicf) tote (Einleitung fjat ?e6en

unto füfjrt ein; toie Spannung gefc^ie^t faft unnterfUd). !l)ag X^tma,

ein brillanter (S tour=2)?arf(^ »on ©töber, t»irto com ganjen Drd^efter

fortiffimo gefpiett, eine neue, fd>idlid)e 2(rt. 9Jur torei leic^t^tcec^felntoe

f(tiüerntoe ^Variationen folgen. 3l(leg U)o{)lbere(^net. ©tatt eine§

langttjeiligen falfd)=fentintenta(en 3ltoagio ift eine_jieniUd^ tourc^auS

_intereffanteSaben3 i>on 5n)ei Seiten eingefc^altet, in toer ein furjer, toem

(5om))oniftenanget)öriger@etoanfeauö toer Einleitung (S. 4 Z. 4) weiter,

aber noc^ immer etwaö untoeutti^ au^gefüf)rt iDtrto; erft im 9?ontoo

^eüt er fic^ jum Haren @efang auf unto befömmt ba fogar ettioaS ^fjan«

taftifd^eg. jDer 2(^(uß ift furj unto feurig.

3n ein jiemlic^ gleidje« i^-ad) [into toie ^Variationen »on 33enetoict

ya fteßen , nur bai3 , »ag bei bem 3>origen natürlich
, faft betüu^tlog

fömmt, hä biefem burc^ SSerftanto unto ilunft getrieben ift. 31[ber fang'

er'^ä nod) fo fc^arffinnig an, er nsirto fid) toennoc^ ujetocr beim 'publicum,

md) beim ^ünftler geltento mad)en filmten, eben raeil er beitoen genügen

möchte. Diefeg leitoige ©c^inanfen, toiefe^ „%Ucn gefallen woKen" tann

nie 5U ettüag 9ied)tem führen. -Sntoeffen iDürtoe nur ein Unbiüiger toie

Dielen fc^önen «Seiten toiefer ^Variationen »erfennen »ollen, 1)ie toritte

ift geratoeju öortrefflic^, toie ^toei »orangeljenben glänjenb, mit ©efd^macf

,

mit ßgprit gemacht, 5;;ann fd^ließt er aber matt , mit einem Üiontoo,

al« »out' er toem großen ^erj ben ^Vorrang ablaufen, ^lad^ fo »ielem

©Uten beleitoigt toaS toop^^elt unto nun fotl 3emanto nad) Suft loben, toie

ntan eö feiner i5ät;igleiten unto iienntniffe !^alber gern mijd)te! jJDie

Reiten, voo man über eine 3ucferige 5igur, einen fd^mad^tentoen S3orl)alt,

einen G§tour=?äufer über toie Slaciatur rceg in Staunen gerietl)
,

finto

oorbei
;

je^t ujill man ©etoanfen , iunern 3"f<^'^i^£"f)^n3 ' poetifc^e

©anj^eit, alle« in frifc^er 'i|3^antafie gebatoet. 3)a§ Slntoere fladert einen

"Jlugenblid auf unto toerget)t. §r. SBenetoict »eiß toa§ längft. Sljäte er

auc^ toarnad)

!

3e^t ju einem fomifc^ ^ originellen Stürf t>on §rn. § einrieb

(Slfamp, einer 33ariationöp^antafie oljne S^ema. Sd^lüffel ot)ne

33art, 9iätt)fel o^ne Stuflöfung, ^aganini o^ne iBioline, ein Stüd für

fid>, — eine 9Juine , wenn man tuill
, für toie fein ^itifer eine 9?egel
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auffteüeo fann, — 6etnat)e nur Setva^tungeii über bie §moC(= unt

'Dtur^Jonleiter. ä)?anc^mal f(f)emt ^war tag irvfinnige @(ö(f(f>en=

rcntc t'on ^^agantnt , manchmal ter ^ejerttan^ auö 5<iuft >?on ®^o^v

fcurc^^uüingen. ©eutltc^ fcmmt aber ni(i)t§ jum 33orfi)etn; feie Keinen

i^lämmd^en terlöfc^en i^oHenbS
, ftodfinfter ift e« ringsum. Srmeffe

!)iernacf) 3eter, ob bte 33artattonen nlAt romanti[c^ unb tntereffant feien,

unt yebe fid) fein 2;^ei( t^erauS. 9ite aber fcac^te td) (ebf)after an .jene

jDonaun>eibd)enftürf"e, tie man a(8 llinb auf ben Sf^eatern mit fo freu=

tigen (Schauern fie^t, an jene Scenen, ttjo t»er neugierige (Ed)i(Dfnappe

gern f)tnter feie 2(^Ud)e feinet 9?ittermanne§ fommen mcd)te unfc fd)on

ture^'g '3(^lüffe((o(^ -alle romanttfd^ev^errlic^feiten genießent tcn nnfic^t*

fearen ganten greutid) jerbläut, auf bie grüne Siefe ^urüdgefducft

ivirb, tüo er iriebernm f)üten mu^ ba? 9ioJ3 feines eb(en §errn. 2Ber

bunfe( compcnirt, n?irb aud) bunfle iHecenfionen üerftefien . . .

Unb trenn nun ter S3or^ng über ben romantifc^en ®^uf I)erab=

gefallen tcar unb bie befannt^n 9?a(^bar!inbergefid}ter überall torgudten

unb man fo fidler unb feft bajtrifdjen fa^ , fo n^ar'^ nur n^enig t?on

bem SBo^Ibe^gen »erfd^ieben , ba§ nad) ben obigen ^Variationen bie

be« g. 1. (i^'matal in mir ern?edten, fo \xöi)üd) , rührig unb guter

2)inge fpielen fie üon einer jur anbern fort , nic^t 5urücff)a(tenb unb

toornetjmt^uenb , efjer etwa« bäuerifd^, aber jart unb berb ^ugleid^.

@e^e ber 33erfaffer nur immer mit ber 3ett fort ; i^r (2d)le(^te§ fann

if)m nichts angaben unb t^om guten i^remben läßt fic^ immer für'ä

©gene nü^en.

S3einat;e baffelbe möd)te man ^rn. Stolpe jurufen, wenn er

überf)aupt brißiren unb fid} einen europäifc^en 9iuf mad^en tr>oIIte.

Sieber voirft er im fleinen f)äu§(id)en ßirfel, unb t^ut e§ ba üoüftänbig.

©eine ^Variationen gehören ber altern 3eit an , muffen aber in jeber

alö anfprud)§lo8, gemüt^lid», babei bilbenb für Stnfänger gefd)ä^t wer*

ben. Se^rern, bie fid) fleif^ige 2d)ü(er ermatten n^oüen, finb fie fe^r ju

empfetjlen. ®Ieic^ üorn^erein flang mir baS 2;^ema ttie ein alter 33e^

fannter , bi§ id> e§ a(ö baffelbe ruffifdie crfannte , baS diki im 9?onbo

feines jugenblidjen (äSbur=(£oncertS benutze.

Se^te mir ein junger ßomponift ^Variationen irtiebteüonS. gor^

renc toor, fo würbe id) it^n fe^r barum loben, ber günftigen Einlagen,

ber fd)önen 3luSbilbung t^alber, tvot'on fie überall 3ß"3"'B 9*=^^"
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3ettig genug erfuhr i(^ ben ©tanb beö SSerfafjer§, ber 33erfafferin näm=

ltd>, t)ie ine ©emal^dn beS befannten 3)?ufif^nb(erg in ^arig, unb Bin

oerftimmt , ba§ fie f(f)n5erltrf> it^n^aS ton biefen aufmunternben Reiten

erfährt, .kleine-, faufcere, frfiavte ©tubten [inb e8, »ieÜeic^t nod) unter

ben 2Iugen be« ?e^rerg tooHfü^rt, afcer fo fieser im Umri§, fo üerftänbig

•in bev 2lu«fü^rung
, fo fertig mit einem SBorte, ba§ man fie liefe

gewinnen mu^ , um fo met>r , al8 über fie ein ganj teifer romantifrf>er

3)uft fortf(^tt3ebt. S^emag , bie 9k(f^a^mungen 3ulaffen , eignen fid)

feefanntUc^ am feeften jum 3?ariiren unb fo benutzt benn bieö bie (£om=

poniftin 3U aHerf)anb netten canonifdjen Spielen. Sogar eine i^uge

gelingt i^r big auf bie, b. l). mit Umfel)rungen, (Sngfül)rungen, 53er*

grö^erungen — unb bieg STIleg leicht unb gefangreid>. 9?ur ben Sd)lu§

t)ätt' id) in ebenfo ftitler 2Beife gehjünfc^t , atg ic^ »ermutiget , ba^ eg

nacb bem S3orI)erget)enben fommen würbe.

Unb ba wir einmal im Sofeegftr-ome ftetjen , fo fei nod) ber fe^r

t)übfc^en neuen ^Variationen öon 3;^alberg gebadet, ber torjüglid^ften

gclungenften (Eompofition , bie mir big je^t ton il;m oorgefommen.

3»ei fc^ijne ruffifdie J^emag nal^m er fic^ : bag erfte fte^t in ben »or

^urjem in biefen blättern obgebrudten „Silbern aug ÜKogfau" — bie

33itte eineg tinbeg an bie SDJutter, toü waf)rfjaft rül^renben Slugbrudg.

3)ag anbere ifi bag neue iBolfglieb, »om Oberft 5riej:ig »on Swoff com=

ponirt unb im ganzen ruffifd^en ^'eid) ftatt beg God save the king

eingeführt, ein miinnlidjer, ru^ig feuriger @efang. 3Der- ©ebanfe,

3Wei Sljemag auf einmal ju teränbern , ift nidjt neu , bod) feiten ge=

brandet unb gewiß lobengwert^
, ^umal wenn fie in irgenb einer SSe^ie*

^ung ju einanber ftel)en wie ^ier, — wenn le^tereg aud) weniger im

äft^etifc^en Sinn, alg i^reg gleichen nationalen Urfprungeg falber,

^a^ |>r. Jmberg bag eifte Sbema mit 55orliebe be^anbelte, fdjeint

mir natürlid)
: überhaupt fc^rieb er aber mit ?iebe , in guter ©tunbe,

unb fo entftanb eine pt)antaf{e= unb wirfunggtoUfte (Sinleitung , l)inter

ber bag ?ieb beg finbeg reijenb unb terflärt wie ein (Sngelgfopf ^er=

öortaud)t. (Sbenfo jart unb bebeutfam fd)miegen fid) il)m ^wei 5Ber=

änberungen an, bie man aud) im mufifalifd)en Sag, im glug ber Stim=
men, in ber ganzen Slbrunbung gelungen nennen fann. 3)en ßontraft

5u biefem innigen Q^U bilbet bag glänjenbe SBolfglteb , in bag im

fpätern Saufe bag erfte S^ema eingewirkt wirb. 3}er Sd^lufe ift ton

Sd)umaiin, @ef. Scfjtiften. I. 15
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t5er furjen 3{vt, tja^ t)a§ 'publicum erft einige «Secunten (auf(^en toirt»,

ob nicbt nod) mef)r fomme, bi§ eg feann in ein ftüntiifd^eö ^allo^ au8=

bred^en nm^, — anwerft banfbar, brittant, [a üornet)m. %i^ ftvenger

fritüer lüünfd^t' i(^ nur ^ttiet Üeine ©teilen anfcerg otier t^erauS , bie

gjfobuktion ouf ®. 8 Z. 2, «30 man ftatt nad) 5ti nac^ J-igmoü ju

fommen I)offt , iine nur aud) ber ©urc^gang burc^ 3) bur unb § mott

nad) ®moIt ettnaä gejwungen fi^eint ; fobann mi^fäKt mir ber mert=

unb brittle^te Xact auf (3. 17, n^o ic^ flarere unb weidjere «Stimmen

mc^te. 3fm Uebrigen wünfc^en it>tr bem großen 33irtuofen , roie irttr

i'fin an\ feber Seite luieberfinben , ®(üd ju biefer ^a^, auf ber er,

bebac^tfam unb reinfte 3icte im 2luge, immer fortfc^reiten njoüe

!

dritter ©anft.

®. 5t. D^bctnc, aSariat. übet ein It)cma Bon Doniäctti. SB. 16. — 3. 9i c waf onj^f »)

,

briüantc 3}atiat. übet ein Cticjinaltbcma. 2B. 12. — 5t- Äalfbtennet, ??aiiat. übet

ein ibcma »pn Setüni. 2Ö. 131. — S. ©d)unte, gtpfc Sraocurwntiat. übet ein

S^ema wen ^alco^. 2Ö. 32. — Ib. Tiöijlci, $f)iint'ir>c unt Staöputuoriat. übet ein

3;bcm« Bon SBonijetti. 35?. 17. — Snrl 9}Jai)cr, neue ©attat. übet ein I^em« Ben

Olubet. SSB. 31. — Tietfelbc, gtoge btiUante 25atirtt. übet ein tuffif^c«; Xbema.

SB. 32. — Cubmiä Sd)unfe, (JonccttBatiat. übet ein Itjcma Bon 5t. £d)ubett.

S5J. 14. — 5t. y.bopin, "Baiiat. über ein Ibcma a\ii ViitoBic Bon •öttolt un^

«nleBB. SB. 12.

jDie befte 9?ecenfion über bie meiften obiger 35artationen lag ber

Sefer [o eben im SJlotto.^ Sie gefrören fämmtlid^ bem Salon ober bem

(Soncertfaal an unb fjatten fid), bag le^te §eft auggenommen, oon aller

poetifc^en Sphäre n^eit entfernt. 3)enn aud) in biefem ©eure muß

(Sf)o^in ber '^reig juerfannt n^erben. 3enem großen Sc^aufpieler

gleich , ber auc^ alg Sattenträger über bag Sweater geljenb üom "ilJublis

1) ©(^Worje iHßcfc, feibnc Strümpfe,

SBeißc, ^öflic^c ÜRanftfictten,

Sanfte Weben, (Smbrafftren —
5l(i) reenn fte nur ^^erjen f)ätten I

^. ^eine.
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cum jubelnt» empfangen »urfce , fann er feinen ^o^en ®eift in feiner

Sage verleugnen ; xoa^ lijn umgibt , nimmt üon it)m an unt) fügt fic^,

nod) fo fpröt)e, feiner DD^eiftertjanb . -öm Uebrigen i^erfte^t fi(^, ba^

tie 53ariationen , ju feinen Driginatoerfen genommen , in feinen lln»

fc^lag gebracht »erben fönnen.

^ai bie Soncerttariationen toom fetigen Snbnjig ©cbunfe

anlangt
, fo mu^ man fie ben glänjenbften Slaüierftücfen ber neuften

3eit beijäl^Ien, mit benen er, roäre er am Seben geblieben , aHertDärtg

Sluffe^en erregt ^aben würbe. 1)er feltene, finnenbe iHrtuo§ am ßta=

üier fie^t überall burd). 3fnftrumentneue3 , Scf^werübenbeS , ®(i)arf'

combinirte« ftnbet man auf ieber 3eite. 2ln 3bee fte'^en fie freiließ

gegen feine anbern ^?lrbeiten ^urücf unb er fannte meine 3lnfic!^t gar

wo^l, nad) ber e8 mir immer un^^affenb gefd)ienen , fo !^er5innige X^e^

mag , als ben %x. <5d)ubert'fc^cn Sefjnfuc^t^rcaljer, ju fo ^elbenftücEen

ju »erarbeiten, ^ebenfafl'ä überragen fie im mnfifalif^en (Sa^ bie

meiften ber neueren Sraoourfadien. 33or 2Iüem geiftreic^ mu^ ba§

finale, eine ^olonaife im patenteften ®tJj(, au§ge5eid)net »erben, unb

f^)ielt Oemanb bie britte Sßariation »ie er
, fo wirb man il;n gen^i^

einen Syjeifter im Treffen nennen.

We^x gefd)madi>olI, aber wenig geift= unb erfinbung^reid), l^aben

bie großen SBariationen oon (5arl9)tatjer ganj gleid)e Seftimmung,

3ufd)nitt, (Sljarafter al^ bie »origen '^a^ Xl^ema ift baffetbe ruffifd)e

SBclti^lieb, ta^ Xljalberg in feinem Serf 17 »ariirt ^at, unb fo glän=

jenb borbtrt , baß e§ fid) fc^on »or ber ^aiferin , ber e8 gewibmet ift,

f)ören laffen fann. 3)?anc^e8 ftid)t mir ^u füßüd) gegen bag marfootle

I^ema ah , tüte eg mid) auc^ wunbert , ba^ 9J?ai)er , ber fonft fo t>or=

fic^tig im 9J?aa§^lten ift, fic^ über^au^)t nic^t fürjer gefaxt Ijat. ®ieö

bejie^t fid) namentlid) auf bie 5te jiemlid) üier Seiten lange 2tnbante=

3Jariation. Da^ölüd eineS (ioncertftüdeö ^ängt an falben 9)ünuten
;

eine ju toicl unb irgenb 3femanb fängt ju t)uften an unb weg ift ber

Snt^ufia^mug. ^n wenig gel)t e^er. 2Benn toielleidjt ^^ebanten bie im

reinen ^e^bur gefegte Einleitung aufftec^en foHten, ba bod) baö ©anje

in Sbur fistelt unb ferließt, fo bewerft eben ba§ 3tüd, ba^ man f^cn

in üerfd)iebenen J^onarten ein Stürf anfangen unb enbigen unb bennod^

fe^r fc^ijn componiren fönne. (Sine 2Iu!§nal)me foCl eg aüerbingg bleiben,

aber nur fein 53erbot. — 2luf gefährliche Neuerungen ,
gro^e ©c^wie-

15*
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rigfeiten ftößt man übrigens t?ur(f)aug nt(^t im §eft: eö fc^miegt unt

fc^meid)ett fic^ 2ltle« an tie i^inger an. Urfpvüng(id) finb tie Sparta»

tioncn mit Dvc^eftevbegleitung gebac^t ; t)oc^ fet)len Ciie geftDd)enen ®tim=

men , itjaö iDegen fceS legten Sa^eS , tev bnvA tiie Snftrumentation

tiiet genjinnen itnrt)
, ^u betjanern ift. — X'ie 33aviationeu über ein

befannteS Jf)ema fcer 2Iuber'fc^en Sraut fteüen [ic^ t»on felbft lüeit

unter tie t'origen. @§ läpt fid) nic^tc^ barüber fagen , a(g fca§ [ie fid)

Durd) ein lebl)afteg Kolorit cor tiielen 3aIonDariattonen Hinterer t)er-=

t)orl)eben.

33iellei(^t erinnert fic^ ier Sefer einer f(^arfen, nur gar ju rid) =

tigen ^ritif über ein ßlamerconcert t>on §rn. 2) 13^1 er. ^Variationen

fiel)t man fdjon mit milderen 2lugen an. §r. ^Rellftab bebient fid) bei

fo[d)en (ioncertftürfen meiftf^in ter fc^lauen 3BenDung „SJJojart unt

33eet^oüen ^aben jtrar -beffere SBerfe gefc^rieben, infceffen" — infceffen

fint eS eben brillante ^Variationen über ein J^ema »on ^^onijetti unt

man reet^ StüeS im SVorauö. Sobatt) nur ber (iom^^onift unt) taS

"iPubUcum fcld)e ®inge für tag erftären, voai fie finb , fo lä^t man e^^

paffiren. Sobatb e§ fid) aber etioa breit machen toitl, fc foÜ fic^ bem

fancnenfd)iver entgegengefteÜt werben. Diic^t'ouü^ig ift eS nun gar,

toenn fetbft mufifalifd)e 3ettungen über foId)e, loie fie fie nennen,

„freunblid)e" Talente , a(g iS'alfbrenner , Sertini 2C. , ber 2Be(t bie

^lugen i>ffnen n.^oüen. ®urd) ©lag lä^t fic^ fd)Dn fe^en; ba brauchen

toir feinen langweiligen (Srflärer. %Mff ! 'ipaff! ^i§ auf« fleinfte

„unb" fennen wir fie unb il)re i^inger. 2Ber würbe §rn. ^ö^ter ter^

argen, baß er fic^ größten ^eifaU erfpielen will; er fd)eint ein. beben

=

tenber 33irtuoö , bringt mancbeS 9ieue unb ftetö ©utÜingenbe« , notirt

aüe0 fei)r fleißig, t)at rt)i)tl)mifc^en Sinn, fd)reibt im 93erf)ältniJ3 .jur

claoiergemäJ3en 2d)Wierigfeit banfbar. ®ie8 ift atleg fc^ä^^enSwert!^.

„^eet^ooen unb SOicjart ^aben jwar" — 33gl. oben. 3Iufrid^tige (Slo-

gen mad^' ic^ it)m aber wegen ber Solofteüe ber linlen §anb auf ®. 2,

mit bem barauf folgenbcn wirflid^ pi^'äci^tig raufc^enben ^ortiffimo unb

ber ec^t=claoiergemäßen Segleitung. 3e^r effectooU ift ebenfo bie britte

^Variation unb lobenswert^ wegen ber ftrengen Durchführung ber

9)?elobie , weld)e 3lnbere , l^ätte fie fid) nicbt fc^neü gefügt , oielleic^t

bätten faüen laffen. 31ber m it ^wei ^er,;^teruno^enmöc^ten_jmg^ bie

(iompon iften nid)t me^r wüt^enK'määen : fie ftc^cn unten in ber2ln=
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merfutm'unt» finb n ad) unt» nacti [o ^u @emetn^eiten (^etpoiten . bafe

mati'g ptrfüc^ntc^me^r f)ören fann. Sot)fetn'Dfc^aft Men , bte fie ^

nod) einmal fevuden (äffen. äBünfc^t man oon un8 anbere ^tewQt^en

an (Sat>en§ftet(en, fo ftef)en voix mit Xaufenben bereit.

2)ie ^raoouroariationen üon davl (Sc&unfe finb ben ßteüen

beö ^arifer ßonfertatoir^ gcttibmet , ein Umftanb , ber toortueg für fie

einnimmt, ba man fic^ auf etiüa« l:ec^nifcl)= wie 5left^etifc^=33ilbenbe«

»orbereitet. 3Bag ben erften '!J5unft betrifft, fo finb fie unleugbar fe'^r

forgfam , gettiffen^aft im äußer(id)en 33ortrage , in ber 3)ec(amation

u. f. tD. bejeic^net, tjanbrec^t unb nü^Ud) »on einem burc^gebilbeten

(Spieler unb ?ef)rer gefegt. 2Ba« aber im Uebrigen
, fo blühen fie com

neuften gefc^macflofen ©cfd^mad fo f)ol)( pat^etifc^ , fo gemeinfriool

über, 'ta^ man fie faum jwcimal fjintereinanber fi(^ benfen mag. "Der

gnt^-^äbagogifd^en (Sigenfd)aften ()a(ber mu^ man ba§ mit tca^rer 33e=

trübni^ gefielen, um fo me^r, ba ber Som^^onift gegen fein bi8=

fjerige'g Streben, ba'? nur auf letd}tefte 9}?obearbeit f)inau§ging, i)ier

einen 5tnlauf gemad^t l)at, bem man gern ein beffere^ 'edjidfal gönnte.

Spiele unb ftubire fie alfo, lüer, ^erj unb ^opf auf bem rechten ^kd.

feinen ^ingevn Sßercegung unb intereffantere Hebung geben tt)i(l. ®ie

S3irtuofen n^erfen eö 33eetf)ooen oft genug oor , baß er ofjne 33erücf=

fic^tigung ber SRec^anif be^3fnftrument8 fd^riebe, unb fpielen unö feine

(iompofitionen bennod); fo wollen wir aud) banfbar fein, unb manc^=

mal ber ^irtuofen inftrumentgemäßere ^affagen, wenn aud} ol^ne

5öeet^o»en'fc^en ©eifteöbeifa^, jur beffern 33el)errfc^ung jener einüben.

5öeiläufig noc^ eine 3Inmerfung ^u bem iacilite, baä in neueren (Sompo-

fitionen fo oft ju finben ift. ^Ibgefe^eu baoon, baß ein ed)ter @ebanfe

überfjaupt gar feine SSeränberung »erträgt, fo fc^einen mir in ©lüden,

in benen einmal Schwierigkeiten überwunben werben fotlen , folc^e (Er-

leidjterungen unni>t^igen ^lai} weg^^une^men, — beä anbern Umftanbe^

ritard.
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noc^ 5U ertt)äf>nen , ba^ auc^ icentger fertige <Bi}ükx , Ijaben [ie nur

einen i^un!en ©firgeis, niemals bie leicfjtere 33ariante iDäfjlen
,

[ontern

gerabe auf ba§ (5cE)tDerere lüie erpicht »erben. 2lIfo iroju baS? S3er=

änbert aber ber Somponift in ber ^rt, xt>k 5. 33. ^r. ®rf)unfe ®. 19,

tüo
,

ftatt ba^ urfprünglid) bie Xcne in einem fcriCfanten ®ang in bie

§i3f)e, fie in ber 33ariante mit faben Sriolen in bie 3;:iefe gelten , fo ift

mir ba§ eine unbegreifUdje §erafcfe^ung feiner eignen Qbeen. @enug

— unb füf)re ]i^ Seber bie 33emer!ung nad) ©efaüen au8.

3)ie S3ariationen üon ^alf brenn er fönnen auf eine lange ^e=

fpred)ung tcol;! feinen Slnfpruc^ t)aben. «Sie finb Ieid)t, anfpred)enb

u. f.
tD., im ©runbe red^t^irm.

(Sbenfo fd^neU fönnen iDir über bie §rn. 9^on3afon)§ft unb

DSbornc n)eggef)en. ®er eine ift ein ^ole mit, ber anbere ein

©c^irebe otjne ßompofitionStatent. 33eibe fennen if)r S^nftrument. ®a§

S^ema beö 'ipolen muf? man l)übfd) finben , ba§ üon £)gborne gettjä^tte

aus 3lnna ^Bolena fel)r Iaf)m. §r. ^lotüaf'oiDöfi !ann e8 5U etiDaS brin*

gen, tüenn er me^r ftubirt, al§ ^r. £)öborne.

^\V)ä ®inge auf ber SBelt finb fel)r fd)toer , einmal
, fid^ einen

9fuf)m ju grünben, fobann if)n fic^ ju erhalten. ®e))riefen feien aber

bie 9Jieifter — t»on 33eet^ötoen bis ju ©trau^, jeber in feiner SBeife!

|)l)ttntttftecn, Capriccn ic. für |)ittnofortc.

ßrfJcr 3uft.

6. i£d,Mirt b c 1 , (h'iniicninoicn an 9Jt^^^. Sdjvöfct > Dcmieiit. $f)aiita)u' übcv Wptit'C ai\i

Cpcm »cn iBcUini. 2B. 14. — 91 m a t c u ^ 9,1} c vc a u r , grcgc ^ßbantafic über ein

Ii)cnui »icn ^al«l). SB. 42. — 3. -11. Ca fc u vn cv , ^^Ijantafic, gugc unb Sonate über

ein Ihema tjon ?) anbei. — ©ioiilniunb I halber 13, ^bantafic über ein J^cma

aue ben .^ugenctten. 2i*. 20.

®ie feconbaire 2lrt ber (Sompofition , über 3If)ema'§ dritter ju

ptiantafiren , nimmt auf eine traurige Seife überf)anb unb ftedt fid>,

lüie befannt , unter ben fci^ijnen Flamen , mit beffen 33ebeutung fie fo

lüenig gemein f)at. 9lament(id) »erfenfte fi(^ §r. (Ed)nabel in ein

ganzes SJJeer üon ipijantafielofigfeit unb i^at eS mit feinem Potpourri

burc^auS bei unS »erfc^erst. 2öär' ic^ äRab. ©c^röber, ber biefe (Srin*
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nerungen fcebicht finb , Xßk einen ^njarro iroüte ic^ fcen (Som^oniften

mit meinem ^iftolenblid t)urd^6ot)ren. ^Bieteg oevgefce id) einem ^eut'

c^en ,
— @efd)ma(f(oftgfeit, Unorbnun^, feine S^eorieen, fogar ^^auU

7it , nie""äüev fo(cf)' c^efliffentticfeeg 9?a(feäffen t>er feud^ten itaUenifd)en_

Sentimentalität, toie eö fic^ ^ier ,^eigt. (2(^on 5U toiel bet 2Borte !

—
^n^ifAen bie 'Sßarteien ^er^ unb S^opin in ^ariö ^at fici^ bie einer

romantifirenben (Satonmufif eingef^Uc^en, in ber fic^ auc^ ^r. 21 ma--

beu8 äRereauj, unb mit ®(ücf erget)t. ®ie trägt if)ren '^>a^ §u

beutU(^ an ber Stirn , a(§ ta^ man ükr fie im Unflaren fein fonne

:

er ^ei§t : „üon Slflem etiüa« ir»o möglich". 3nbe§ ift §r. SKereaujr nic^t

o^ne eigene^ 2;a(ent unb iDÜrbe fic^ unter einer fc^ärferen S(f>eere ju

ettt)a8 bitben ^ben fönnen. 3n feiner „großen" ^I)antafie finbet man

jtüar ni(f)t mel^r als eine (Einleitung , bie ni^t t»iel taugt , bann aber

orbentlid)e fe^r brillante SJariationen über einen 5!i)?arfd) auSber -Sübin,

tier, aud^ in ber Sonart, ettua^ an ben Slle^-antermarfc^ erinnert. §ier

unb ta öerfud>t er fic^ auc^ gelehrter , nie aber länger , um ntc^t noc^

bem ©ä^nen teö 3ut)örer8 jut^or^ufcmmen. 3)ie erfte SSariation ftingt

fei)r gut. 3m erften Jtjeil ter britten ift gegen allen 9it)i)tf)mu'? ein

2act 3u üiel.

Gefäße §r. 8 ab um er nur ein 3)iertel oon ter Üournüre be§

3Sorigen unb er irürbe fo rafd) in'« 'ipublicum gelangen , alö er feine«

"(Fleißes mber nur oerbienen mag. Sei toielen SBorjügen , bie biefe

P^antafie cor oielen anbern auSjeidjnen , ermangelt fie aber auc^ jeber

unb aller @rajie, entbehrt fie burc^auS ber feineren 33iltung, tie man

felbft bei rol)en Talenten fteüentüeife antrifft. @egen frühere 3^iten

genommen
,

^at unfre 3)Jufif fo fef)r an 33iegfam!eit be§ DrganS , an

@'ett3anbtt)eit im 5lu«brud, an 33ielartigfeit ber 9?üancirung gemonnen,

t)oß man eine fo l)arte Originalität in i^rer (gd^werfäüigfeit gar nic^t

met)r getoo^nt ift. Xa^ man über ein S^ema oon §änbel nic^t fo leicht*

^in fafeln bürfe, atö über eine« öon 33e£lini , üerftef)t fid). Unfer

(Som^onift fennt auc^ bie §ö^e feine« 53ortDurfe« , beljanbelt iljn forg*

fam , tüürcig , mit aller Siebe , bereu eine fd^roffere 9Jatur nur fä^ig

ift. hierin liegt fo üiet ?ob für i^n , bafe i^n ber oben au«gefproc^ene

Xabel nirgend« abf)alten möge, im gleichen Sinn, aber mit getüäf)lteren

^Kitteln , fortjuarbeiten. Sefje id> reci^t, fo ift ber 33erfaffer in .fennt^

ni§ toe« 35orl>anbenen nic^t »iel über 33eet^oüeu unb öieüeic^t noc^ gar
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nt^t big 5U i^m getjvungen. i^tnbet er in fic^ [elbft einen So^ für feine

Sirfceit , f »ünfc^en irir if)m ®tücf taju ; üon tjer S[Ritn3elt erroarte er

aber fo toenig einen , ate für ein tateinifc^eö ©ebic^t. 2Ber nic^t auf

ber §ö^e ber ©egenwart ftef)t , iüirb fic^ meifteng üfeer bie Sßivfung

feiner Seiftung , oft auc^ über biefe felbft;, in 3irvtt)um befinben.

©tänbe §v. Öaburner aber oben, ttjie iDürbe er über bie üielen fungen

lac^enben ©efidjter erf(^recfen, bie auf nici^tg mel^r at§ auf 3öpfe erpicht

finb, al§ 5. 33. auf ba§ unaufhörliche ^inüberfc^Iagen ber redeten §anb

über bie Iin!e, eine lauge 5[Retobie im 33a§ toorjutragen (»gl. bie foge-

uannte Sobten^otonaife , ba§ Xrio] , auf bie altmobifc^eu ^ar^eggio'g

in ben tiefften 33a^regioneu , auf bie ^Do^j^jelfc^läge unb 5!}?et)reg. 2Bo

man i^m aber nicf>tö anl)aben fann , unb tüo er fo fräftig §änberfd)

arbeitet , tia^ fiel) ba« junge 33olf ref^jectüoH jurüdjieljen wirb , ift in

ber i^uge, n^enn ic^ auc^ für meinen Xi/di ju il^rer Sänge met)r Aufbau

unb (Steigerung toünfc^te. Seib ttjut e8 mir, ba§ bem (Som^oniften bie

Xenormelobie auf <S. 3 ( ba , Iüo fic^ bag jtl^ema jum erftenmal jeigt

)

fpäter'^in gän^lii^ entfatten ift ;
fie !^ätte namentlich in ber ©onate , bie

aber nur au8 einem ©alj befielt , alg ein jtoeiteg 2^ema gut eingefc^aU

tet toerben unb bem ©anjen ein blüljenbereS Solorit geben fönnen.

Wlii 2lntt)eil feljen ujir immerljin ben «weiteren Seiftungen be§ Som^o=

niften entgegen.

„®lüc!li(^ aber finb bie ju preifen , bie it^re ©eburt fogleic^ über

bie untern ©tufen ber 9)fenfc^l)eit l)inaug ^ebt : bie burd) jene S3erl)ätt=

uiffe, in tüetc^en fic^ mand^e gute SJZenfc^en bie ganje ^di il)re8 SebenS

abängftigen , ni^t burd^juge^en , auc^ ni(^t einmal barin al§ ©äfte ju

ßerujeilen braud^en." 3ltfo @oett)e, unb nie fiel mir biefe ©tette aug

SBil'^etm ?Oteifter lebtjafter ein , al§ fe^t beim Uebergang tjom üorigen

6om)3oniften jum jule^tgenannten. Sie ift ber ^err feiner Sprache

unb ©ebanfen , wie benimmt ber fid^ toeltmännifd) : noc^ mel)r , tuie

fc^lie^t, »erfd^lingt unb lijft er fo leicht bie ?5äben, ba^ e8 gar nic^t wie

2lbfid}t ausfielet. 3Beber überfpannenb nod> abmattenb ^ie^t er bie

3ul)pverfc^aft , njo^in er nur lüiü : er t)at ben leifeften $ul8fd>lag be8

'i)3ublicum8 belaufest, toie feiten (äiner, erregt eg unb beruhigt eg itieber

;

fürs ^f^" atigemeine (5ntf)ufiagmu§ über Slialberg'g Hugenotten*

^j^ntafie in ^ari8 unb anbermärtg ift ganj in ber Drbnung. 2)ie

günftige i^orm, beren er ftc^ in ä^nlic^en feiner neueren öompofitionen
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Bebient
, gebraucht er ouc^ ^ier. @ine furje (Einleitung mit 33orflängen

an fünftige jt^ema'ö , bann biefe fetfcft mit einer SSeränberung , in ber

fic^ fc^on Saute au8 bem ^weiten 2;^ema einfinben , bann 33erbinbung

ber jnjei St^ema'S, unb enblic^ ein furjer Ijerau^forbernber 'Sc^lu^.

©6 »ürbe f(^n)er fein, (Sinem, ber ftd^ nid^t mit eignem 2lug' unb O'^r

ba»on überjeugt, über bie 2lrt, loie Xi)aii)CXQ ba8 Snftrument be^anbelt,

einen 33egriff ,^u geben , öon ber Ueberfleibung ber 9}ielobie burcb neu

gefunbene Slccompagnementö , »on ben feltenen '^ebaleffecten , com

Jiurc^greifen einzelner ^(änge burc^ bie 9)Zaffen , fc baß man oft »er-

fc^iebene- Stimmen ju I)ijren glaubt u. f. lu. ©o bilben fic^ unfere

bebeutenbften jungen Slaüiercomponiften, jeber gteic^fam feine befonbere

Snftrumentation : für bie freilich , bie im (Elatier nid)tö fe'^en als eine

ÜJJafd^ine, eine (Spieluhr toon auf= unb nieberroüenben fteinen Sönen,

finb biefe «Sachen nid}t. 2)ie anbem aber »erben fic^ an ber SBielfettig^

feit be^ -3nftrument'o erfreuen , ba8 im einzelnen Älang fo bürftig , in

ber Sombinaticn fid) fo ungeatint reicf» ju jeigen vermag.

3wcttcr Bug.

(Ihr. iHunnnel, (himicninci an 2at<inc ftcincfcttcr. 'W. 7'j. — ^siM-. iH u c! c? rt bc v ,

ötinnctuirg an 'BcUini. ©.;!"). — (?rnü ft'ijl'lfv,. (Srinncvunj an Scllini.

'Ja. 54. — •^. -^cv;, ttanKitii"d)c 'l.ibantaf\c iU'ci ton berühmten protcftantifdn-n

Gbctal au* ten •^iicicnctten. 5[ß. SO. — &. @. M u 1 e n f amy , tie jajt, ein lunnp<

ti(li|"*e« lonijcniälfc \u 4 häuten. ©. 4".t.

(äine fe^r furje 5)iecenfion machte befanntlicfe SBoItaire , inbem er,

eben um eine befragt , in einem i^m vorgelegten S3u(^ am SBort Fin

ben legten 33ud;ftaben roegftrid). öo bleibt bal)in gefteüt. ob bo§ I,

baö §loreftan auf bie dx u m m e l ' fc^e Srinnerung gefc^rieben , niAt

noc^ eine fürjere fei , wenn eg anber^ nic^t bie 3^^l
-
fonbern einen

lateinifcben 33ud)ftaben bebeutet. Sebenfatlö ift bie (iompofiticn ein

paffableg @elegen^eit§ftücf mit ben befaniUen ^Keimen „^erj— ©c^merj",

eine '^))otbeofe , tcenn nid)t entjüdenb , boc^ in einer (Sntjüdung über

bie ?anbgmännin entftanben. SBürbc einmal bie 2Ba^r^eit »erboten,

fo mü^te man bie Erinnerung ben beffern 2Berfen beijäl)len.

Se^tereg gilt aud) »on §rn. 9?u(f gaber '^ ©ouüenir. S3iele
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(5. So. lüir unt) td)) tenfen feiten an 33eUim unb bann ift fo ein 2lufs

rütteln gut. 2ln ber ©teile bev Cviginal=33er(eger litte ic^ aber fo ein

^ontgau^faugen aug 5Beüint'8 Opern burd)aug nic^t : iva^r^afttg, ba§

5ßefte n)trb fjerauggejogen.

Sonberbar ift eö , baß cfcige (Erinnerungen , auc^ bie üon ^rn.

.^c!^ter, fämmtUc^ au8 (S§bur gefien unb ein Seitrag finb jur

(£t)arafteriftit ber Üonleiter ; ebenfo fonberbar, baß fie aüe einerlei,

nämü^ i)öc^ft glänjenb anfangen unb nur bie 9iu(fgaber'f(^e in tetfe

pp tierl)aud)t , rcä^renb bie anbcrn crbentlic^ njie bie Sinfonia eroica

f(fließen. §rn. I^ö^(er'§ 'Sß^antafie jei(^net fi(^ aber überbieg burc^

eine Drganifrf)ere i^orm cor ben anbern rü^mltc^ft au8 unb öerrätl)

überaü folibe ©tubien unb ©ebanfen. ^on einem Dri^efter, wog basu

gehört ,
gut begleitet unb mit g-euer unb Siebe gefpielt , n^aö au(^ baju

ge!^ijrt, tt^irb fie überall ap^jlaubirt »erben. SSie gefagt, t% ift ju toün«

fd)en , ba§ erfte beutfd)e ßomponiften fic^ auf biefe 3Beife an unb in

italienifd)en (Jomponiften ju oereinigen fortfahren.

?D?o,^art , mit feiigem 5Iuge bem 2)[IIegri'f(^en SOZiferere 5ut)t>renb,

mag faum mit me^r Spannung gelaufd)t ^aben , alg unfer »erefirter

$erj ber erften Sluffü^rung ber Hugenotten, -ö^r Schelme , mochte

er bei fid> benfen , man müßte fein 3)?ufifer fein, um nic^t tro§ aüer

©gent^umgred^te 3Inberer fid? bag 33efte unb SBeflatf(^tefte einjujeic^nen

hinter bie£)l)ren, — unb nocb fpät 5D?itterna(^t fe^te er fid) ^in unb brü^

tete unb fc^rieb. ®er Sitel ift übrigeng eine offenbare, jebocb bem Käufer

üort^eil^afte Säufd)ung : anftatt einer bramatifd^en "ipijantafie über »le

celebre Choral protestant intercale par Giac. Meyerbeer dans les

Huguenots« er^lt man, außer biefem, ber nur einmal ujie l)ineinge=

plumpt lijmmt, eine ©cene mitßl)or, ed^t9}?et)erbeerifc^, nämlic^ uned^t,

eine 5lrie mit tüirflic^ fc^önen (Stellen, eine iöofjemienne , über bie fic^

nichts fagen läßt, unb ein fef)r pbfdieö Air de Ballet. 3Bir felbft finb

noc^ nic^t fo tief in bie Hugenotten gebrungen, um mit ©ic^erljeit fagen

ju fi>nnen, toaSHeVj'en, «sag SD^et^erbeer'n ange^ijre ; inbeffen getrauten

»ir e§ un8. S)aß übrigens alleg mit ®efd)id, oft ®eift aneinanber ge=

fabelt ift, fann man oerfic^ern. 3lpropog, roa§ bebeuten benn bie flei*

neu pbfd^en i?äft(^en über einzelnen ^fioten? »ielleid^t einen leifen

3)rud, ein gra^iöfeS 2luf^eben ber ^änbe? 3m Stuttgarter Unit>ei-faU

lejicon felilt bag täftd^en gewiß. 2Öir machen barauf aufmerffam.
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Ue6er t)te tter^nbige „Sagb" te8 ^xxi. tulenf am^ fann man

feine neuen ©etanfen aufbringen, t)a bev Sn^U auf einer fef)r faubern

iBignette unt> in einem 'i|>rogramm auSfü^rlic!^ 5U fef)en unb ju (efen

ift. ®a finbet man 5. SB. „11. ©in $afe fpringt auf; §et)lfd)üffe.

12. (S^)öttifc^e 33emerhtngen. 13. gäbe Sntfc^ulbigungen" u. f. tt).

2)er Somponift fürchtet felbft in einem an bie ^ebaction gerichteten

©(^reiben
, M^ folc^e bemerfte 3)etailg 2lnla§ ju ©pijtteleien geben

fönnten , ba^ er aber fold^e tleinigfeiten ber tüa^r^eitSgemä^ern 3)ar-

ftellung f)alber ni(f)t übergef^en tiättc bürfen" u. f.
1ü. 3m erften

^unft t)at er ganj, im jti^eiten nur ^alb 9ied)t. 3^i-'if^en tüirf lieber

@emeint)eit unb ®^affpeare'fd)er ift nod^ ein Unterfrfjieb. 3ßaö foH id)

eg üerfd;\t3eigen , bie 3agb ^at mid^ total »erftimmt. 2Benn ein (Eom=

ponift 3a^re lang mü^fam arbeitet . t>ierjig <gtücfe fc^reibt mit lobenö^

»ert^em (Sifer unb enblid) auf ein ^ttjema fällt, bat? fd)on gar feine

pcetifc^e Biegung auffomnien laffen fann, unb tT>enn er eö ncd} baju fo

trocfen unb irn^lo« roie möglid; be^anbelt
, fo fann ba§ einen tl^eilne^-

menben 33ef(^auer nur traurig machen. 3)ag ift fein 2;on auS freier

58ruft : fc flingt fein 3agbf)orn ; fur^ bie S)(ufif lebt nid)t. „(Sage mir,

^?.*1L^'^^?' fojoitl u^ bir [ageri^, Jtie bu com^^onirft", meinte ölo=

reftan_bei einer frühem ßompofition »on ^rn. tulenfamp. i^loreftan

^t 9ted)t, unb 9^etlftab auc^ , wenn er finnbilblid) gcmug einmal auß=

rief : „einen g)afen fönnen fie tobtf(^iefeen, unjere^^^iponifetL^rr ^^'^^'

einenjötpen erroürgen , ntd)t".

J5rittcr 3»Ö-

3. Dtpfcii tjain , (frinnmmoi. iRrinanf,c. — G. 65 cm«, evimicruiuj a. m. evflc Mcife

(in (sadjfcn). iBriUantc IShaiitafic. SB. 41U. — .^. 33cttini, ennncrangcn

(Ipipressions de Voyage). <B. 104. — ^. SBcrtini, Gopticc übet eine SHcnianje

Bon (Siifar. 2i». lOS. — ii. »cttini, Sarah. Gapticc übet eine Mcnianje »cn

©rifat. m. 110. — ^. 23crtini, 2 9Jcttutnog. 2Ö. 102. — Qlfcplvb Sc

(Laiben ti er , ßaptice übet eine Dicnian^c »on @tifar. SB. 16. — 6. ®. Äulcn»

tamp. 3 DJetnitnos. 5Eß. 4 2, — Deipbiuc ^ill •&anblct), Gapticc. —
at. 3. gc^et, 9 H)tif(^c iStüctc. JS>. 2, crjic Sammlung.

®ie „Erinnerungen" bilben eine crbentlid^e 9xubrif im f)eurigen

5}?e^fataIog, ber ^vemini^cenjen nic^t ju gebenfen. @ro^e äRonumente

finb mir barunter noc^ nii^t toorgefommen : inbeffen ift ba« Ü^ema
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mufifa(tf(^, unb bie Wlü)\t an ficb ja eine (Siinnerung an ta^ (Bd^önfte,

mag auf ber (Srbe gelebt- unb geftorBen

.

'5)ie ^Homanje i>Dn S^ofen^atn ergebt fi6 ntcftt über eine (eichte

h)vi|c^e ^affiüität. d)lan fann fie fic^ benfen. Schüchtern, wie eine

erfte Siebe , wirb e8 i^r fetbft re(^t fein , wenn man weiter nic^t »iel

über fie fpric^t. 2Bo bleiben aber bie Sonaten , (ioncerte tc. , bie un8

§r. !?Rofenf)atn ncd) fc^ulbig ift? Qr bat nccb jh-aft unb 3ugenb unb

fönnte fc^on „einen Sijroen erwürgen".

9)^an er^äfjtt ficb , baß §r. Sjerni), »on einer @(orie ton üier=

I^unbert Serfen bereite umftral)(t , noc^ in lefeter 9}?effe an feine S3er=

(eger gefdjrieben
,

,^o.\t. fie ficb freuen inö(^ten , benn je^t wolle er erU

rec^t on'§ Son^joniren gelten". Unb in ber %^CiX fängt er je^t wieber--

ura mit einer '^üf'tigfeit an , ber man ben Beinamen einer untenüüft=

licfeen ju geben geneigt wäre. 33etriebe er bie Sacbe nid)t ^u fe^r en gros

(oft l)aben 10 biö 12 ftarfe §efte nur eine Cpu§nummer; unb er

ftiinbe fc^on je§t al§ ber Grfte ba , ben brei 9iullen fc^mücfren , man

müßte benn an Scarlatti benfen, ber allein an 200C'^ern fcbrieb, ober

an 33acl) , bem gar nid)! nad)gerecbnet werben fann : fo berübren fid)

gro^e ©eifter unb (Extreme, c^eute entbeden wir fogar ein neue§ Jalent

an i^m, baö diarafteriftifc^^pittoreesfe, ba§ jeln fo allgemein gefudit unr

ßorge^ogen wirb, (äine gan^e 5Reifebefd)reibung erl^ält man. 2)er ^^oftil=

Ion bläft: ber (iomponift gudt fd)on ijum 2r>agenfenfter ^erau? : „war

e§ möglid)", ruft er au^ in einem ?)iecitatif
, „bu reifteft wirllic^" —

unb baö fc^öne 2Bien fliegt immer weiter unb weiter ^urücf. S33a8 bem

(iomponiften 5t(Ieo begegnet fein mag, wer weif? ti''. ^mw tx'^^mwmi

treffen wir fogar in einer (ip-ni)'fd)en ßompcfiticn auf bunflere '^^ar=

tieen, bie wir nicbt ju beuten oerfteben. 3m Uebrigen ift jebe« 3ßerf

meljr wertt^ , al^ bie .s^ritif barüber ; barum ftubire man nur. Unr

wenn g^loreftan neben mir auf- unb abtobt unb fagt : „war' er CijeruM,

nie ebirte er ein 2Berf , ba'g fo t»ort^eilt)aft abftäcbe gegen frühere", —
fo oerbient er wol)l nur ben "JJamen eine§ §i)podicnber§.

3Inberer 5iatur, »erwidelter, mijfteriöfer finb cie^eifeevinnerungen

beg §rn. Söertini. '^Irme Schläfer, bie ibr itjn für fabe 'f)altet! '2et

hiermit bie ^(xxi\) gebrürft, bie bie Sßelt nod) immer auf bie §errlid)fei-'

ten aufmerffam mac^t, bie fic^ auc^ in biefem Serfe über einanber auf=

t^ürmen. 5D?e^r einer ?uftfa^rt tergleid)' id> bie ^eife unb nur ber
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Sd^luß Bnnte enraö an Hn empfint>famen 2)oriffc^en erinneni. ®o=

nijetti ift -profeffor te« Sontrapunftö , 33ertini fann e8 noc^ ju einem

ter Sleftl^etif bringen. 2Bie quiüt I;)iev eineß auö bem anfcern »ov, tüie

Icfet bie .^raft bte 2lnmut^ ah , ten 23evftanti tk ip^ntafie, tüie burd^s

bringen fid) ^ier ^unft unb ^Jiatur ! lue« bieg gi(t nod) im f)öt)ern ®rabe

i^on ben 9?ctturno'§, bie ettca§ (2d)tüärmeri[d)e§ , SÖDÜüftig s Seibenbe^

auö^ufjjredjen fd^einen. ßbenfc finb bie beiDen (5a))ricen tca^re 9Bun=

bern^erfe be§ menfc^tiAen ©eifte^ , ttjie unr beren fo oiele aufjuiveifen

^aben, 3. 33. aud) in bev folgenben (Saprice t>onSe Sar^^enticr.

.^ier t)ört aber aller Spaß auf, unb mufl; [ie ol)ne Umfd)tüeife bem

3d)le(^teften beigejä^tt tt)erben , ica« bie fran^öfifd^e (Literatur , ioeld^e

33erleger ^u if)rem eigenen S^ort^eil mit met>r ^u^raa^l überfiebeln feilten,

neuerer 3eit ^en>crgebrad)t tjat.

X)ie ^^t)Uognomieen nehmen ie^t einen intereffanteren , beutfd^en

3d)nitt an. ^mx]t über bie ^Jctturno'^ »on §rn. i^ulen famp. ?afet

un§ gleich eineö ractttjetfe burdjge^en. Dh'. II. (äbur. (ä8 beginnt im

rechten (i^araf'ter. 3::act 1— S. ®ut. jlact 9— 16. 9Jod) beffer, n)enn

id) aud) freiere Xeclamation n>ün|d)te. Ciiömotl n?ar berütjrt: er getjt

alfo na(^ ^. — Dbnr tritt fdjon beängftigenb auf: ber (Somponifl

fü^It felbft ba§ Unpaffenbe biefer Xonart im S=®runbton unb leitet

nad) giömoll ;X. 25). (Sin böfer (5)eift fül)rt ifjn nad) 2lbur; bie

']>erioben öerlieren fci^on bie 5)eutlid)feit; er n)irb immer ängftlidjer unb

rettet fidj nad) @bur; aud) M^ genügt i^m nid)t. (£gbur tömmt

fcllenbg roie auö ben 2Bc(fen. 'DJod) unglüdlic^er fä^rt er nad) 3lbur

unb oon tio. tüar freilid) nic^t fdjtver in'ö geiüünfd)te (ä bur ju gelangen.

SBarum aber auf einmal ba^ X^ema in Dctopen , rooburd) e^ allen '2-

Jtugbijicf verliert? SBarum fe^lt in ber "iperiobe t»on X. 9— 15 ®. 1

1

ein Xact? SBarum nac^ bem Slccorbe (S + gi« -f- l) + b ben (Sbur=

3lccorb,i»ag nie auf ber SBelt Hingen fann?

T)a^ ixoi} fold)er SD^ängel bie SfJotturno'g »on einer ebleren @e»

finnung jeugen , al§ bunberte ber anbern Xage^erfd^einungen , »irb

3eber finben. ^xao^t man aber, n^em burd) fie genützt ift, bem "i^ubli;

cum , ber Äunft , bem Somponiften felbft , fo würbe bie Slntraprt faum

^^roeifel^aft auffallen. Sinnig, nad)eifernb , n)ie rcir ben (Sompcniften

fennen
, fällt fein Scbaffen in eine ^dt ber ^evwürfniffe , xoo e8 me^r

alg je ber ftrengften (Srtüägung feiner .Gräfte bebarf , um nid)t auf un=



238 ^^bantafieen, S<H)ricen :c. für ^ianofortc. [183(3

glü(f(tcf)e 3Q[?ege ^u fommen. (So [c6tt)anft aud^ er t»enn jtßtfd^cn 3I(t unü

^eu , t)erfu(^t eö !^ier unb ba , mö(^te gerne genügen , ifl fd^on gan^

nal^e unb im 2lugeublt(f tinebev meileniDett t?om 3tel. ^ie8 5lfleg t)ält

jetooc^ ntc^t ab, i^m ^ujufprec^en. 2Biv üerjmeifetn gar uic^tfcaran, taR

er einmal ttvoai iBollbmmne§ bringen toirfe, möge auc^ er e8 nic^t unb

fc^reibe er nccb me^r 'D^otturno'ä
,

ja l^unberte. ©elingen nur ^roei,

brei baüon, fo ift'ö immer me^r, a(8 etira nat^ einem erften nidjt t5urd)=

au8 geglüdten Singriff gänjUc^ abjulaffen.

!l)en .Slinbern aber toirb'S im ^traum befc^eert. ^ie ßaprice ücn

^elpf)ine §ill §ant)let), ?[)?anc^en Dieüeid^t unter bem 'Dramen

3c^aurot[) befannter unb lieber, gehört mit allen i^ren lleinen

®c^iDäd)en ^u ben liebenSirürbigen. ®ie 9}?ängel finb fcldje ber Unge=

übtlieit , nid)t be§ Ungefd)icf§ ; ber eigentliche mufilalifcfee Dtero fül)lt

m überall an. 'Diesmal ift eg no(^ eine fe^r jarte leibenfc^aft(id>e

>)?ött)e , bie bieg Sy^iniaturbilb tntereffant mac^t. a 'Wfirivj

9itd}t minber intereffant finb bie (i)rifc^en Stüde toon ^xnJ^. 21.

33ec^er.i ©erSitel pa§t jebod) nic^t ju allen. 53on einigen »ermutbe

ic^, ba^ fie componirte Je^-te, für ba8 (Slaüier aüein eingeriditet. Sßäre

"üa^ , fo »erbiente eö einen !Jabel , ba mir ein folc^eö ißerfabren trie ein

3Serget)en an feinem eignen .Hinbe fd)eiut. 2Bär' e§ aber nid)t, fo blei^

ben 9iummern njte 2, 4, 7 burc^auS umoerftänblic^. §ür Original

clabierftüde ^alte ic^ nur bie 9Jummern 3 , 5 , 6 , bei ben übrigen

f^ttanfe id). ^n aüen l)errfd)t ein leibenber lu^brud, ein 9Jingen wie

naä} ettDag Unerreichbarem , eine ©et^nfuc^t nac^ 9iut)e unb grieben

;

oft mü^fam unb falt auögefproAen, oft (etc^t unb rülirenb. ilRuftfalifd)

genommen, fielet mau überall Streben nacf) 33ebeutung unb Sigentl}üm=

lt(^feit, feltne §armonieen, fbnberbare ?D?elobieen, fd^arferfigeJEßitnen.

9Ju'^ig abge'fc^loffeu ftnbe id) feinet. (Sin^elne Xacte mi^faüen mir fo=

gar gänjlid) , ebeufo bie O^olge , in ber bie 3tüde [teilen ; bie§ ^tte

»iel natürlid)er unb angenetimer gefc^e^en fönnen. SBoHe ber ßomponift

feinen fünftigen ©eftalten nocb ettt:ia3 t>on ber Slnmut^ »erleitjen, bie

unö au§ ben SBerfeu feinet iBorbilbeö , bem bie Itjrifc^en ©tücfe 5uge=

eignet finb, fo üerfü^rerifc^ entgegenwe'^t. 2ln innerem 3lbel fet)lt e§

•

i^m feinegwegeg. .

1) ©pater eine« traungen loici gcjiotben (1S48)^ VjjZ./w' ^^ ^ ""»S^«
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Honbo's für tJtanofortc.

Ä. 5. -ftccfcl, >Bcräigmoinui*t, iHrnto für ^a^ l^ianofintc. ©. 11. — '31. 5- OTohe,

JRcntp in i8. ©. :i. — G. (*tfutt, 3 leichte aJoiito'* luid) DJicticcn von %\ihex.

SB. 30. ^— e. Erfurt, «bfdiicb Bon OTac;tcbutg , Wcntc für 5pianofintc. 2B. 3'2.

— Scuif c 5arrcnc, McnSo in D. s @r. — 9(. ® utm a nn , Icid)tc6 iint btil=

lantc« SRonip. — 5. ©lan^, djataftcnftifdjc« SRcnt'p. 2B.2. — 21 1 c l e a3ratd)i ,

gto^c« SRonbo. SB. 2. — W. Bon -?) crfe bctg , brillante« SRonbo. SB. 11. — 2 b.

D ö b l c r , Kontino über ein I^cma Bon 3. Siraup. SB. 19. — Ib. J> ö b 1 c r

,

Konbino über ein ifjema Bon (Sowolii- SB. 20. — 3. 5. X> i>br',«n« ti , iRcnbc <ä

\a ^oUuca mit Segleitung Sc§ CrdEjefler«. 23. 0. — C^. Äöblcr, cleganteä SRonbc

mit (Sinleitung. SB. 47. — C. ®erfe, Cfinlcitung unb briUnnte« iRcnbo mit

iBegIcitung be« großen rrAeflcr«. SB. 26. .— S. «. b cn SBinft)Ur, btiliantce

Moiito. SB. 4 5. — (5. Ol. Bon SBintbler, brillante« SRonbo. SB. 46. —
a. Sdjunf e, Monbo cjpagnol. ffl.47. — ß.G 5 1 rnt> , gro^e« JHonbo. 28.405.

— R. SHice, (Einleitung unt atonbc ä la 3'ngatefco. SB. IS.l. — Stepben

•?iellcr, JRonbo Sc^erjo. 55. '^ . — ;? r. ö b op i n , iRcnbeau ä la ÜJla^ut. ®. 5.

— 3. ÜWofdjelc«-, SRonbo über eine fd)ottif(i)e OTelobie. — 3. Wofdjelcä,

brillante« Wonbo mit Einleitung übet ein i;i)ema Bon iJeiTauet. 2B. 94.

„Sergiß mein nicfet I

Du Süngling, bcn i* meine,

Surocldjem biefeä 8ieb f)ict fptidjt,

Um belTcn @(ü(fe i* }u @ott oft betenb meine,

Q^ergig mein nidit I"

^f^r irret , Somponiftenjünglin^e , luenn it)r meint , irf) t)ab' eud)

fo eben angefangen. jDer 33er8 ift nur ter Anfang fceä @et)tcbte'3, ta«

man auf tem Xitelblatt beä erften ter obigen ^ionßo'S t3oIlftänt)tg lefen

fann , unt fdjeint •t)er Som))onift fomit auf eine neue @attung (etwa

„S^ionto mit 2Borten") ju tenfen , »oju i^m unt) un8 nur @Iücf '^u

münfc^en. ?Dfan irrt aber njieterum, toenn man in t)er SD?ufif ä^nlic^e

iSentimentaütät ^u finten ^offt ; im ©egent^eil fä^rt tiefe fo Die! unt)

rot^bäcfig trie mögtid^ Ijintertrein. (Sinem ortentlic^en 9iecenfenten

njtrt e8 niAt fdwer falten, feine Oele^rfamfeit an tem armen .^int ^u

jeigen unt feine Uebermac^t ; befd^eitnere fergteic^en fic^ lieber glei(^

SRenfd^en wie i'arorence Sterne , ter eben im begriff eine fliege tobt»

^umac^en
, fie ^5um ^enfter tjinauStieß mit tem 23emer!en , ta§ tic

Seit für fie bette ja groß genug. Sntlaffen roir mithin auc^ ta^

2te Skonto, auc^ ta§ 3te, ta« 4te, unt ta§ 5te. 33ei 9Jr. 3 unt 5
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fcnnten 9JJand)e, namentlich ?ei)rer eintDenben, ta^ fie ja offenfcat für

^infcerfcänbe gebad)! ttäven , unt ba§ ßombinirtere« unb liefere«

ta am unved)ten Drt :c. -Öd) aber fage: fetb nur immer ^üh^di getft=

reic^ ; t)a§ tafentüolle f infc tuiü feaö , unb fpürt , tco e8 fef)(t , ebenfo

vjut wie iüir älteren ; mit [o burt^roeg matten ^robucteu toirb ntc^tg

geffjrbert. ©a^er gefällt mir bai^ l?)iont)o i^on ©ntmann, tag „für

.^inber, bie nod) nic^t eine Cctat»e fpannen fönnen", gefc^rieben ift; ii;

i^m ift me{)r 9}?elobie unb lieben.

T^ie brei folgenfcen Sionbo'^ lüären ebenfalls am beften nngebrucft

geblieben. 2)a§ t?on9lbele 33ratd)i gibt fic^ jroar SDiü^e, eticag

met)r ju fein al§ geit>öt)nlid)e Ovonbomufif , unb oerrät!^ in feinen

^}iemini^cen^en (fo in ber Einleitung an bie "!]3regf)iera »cn 9ioffini,

im erften S^ema an ^ielb, im ^weiten an 2ßeber'8 Slufforberung

jum Sans) 55ertrautl)eit mit vieler SJJufif , irirb aber in ber Sänge

immer flarer unb langttjeiliger , beö ünbifd^en S-a^eS ber Harmonie

nic^t ju ern)ät)nen. S3i3llig bebeutunggloS finb bie ©türfe t»on ^. ® lan^

unb 9i. oon^er^berg; ^loar ^at Xxii le^tere feine fo fd^reienben

Ouinten unb'Dctaüen n^ie baö erftere, jeugt .aber überall t>on nod)

gan^ unfic^erer §anb unb üon einem nod) tr»enig gebilbeten D^x , bort

im Sau beö ©anjen , ^ier in ber Harmonie ; übrigeng ift eg fc^roer

, unb tüitl ftubirt fein. ^r. Xi). 5)ö!^ler gibt mit feinen ^toei leibtid)

/ l)übfd)en 3ionbo'§ abermalö ben 33eineig , irne eö i^m um ben 9?u'^m

eineg (ijerni) beß ^^^i^^" S^ tbun.* 3Ba§ (Strauß unb So^pota für

gro^e.,Seute^ geroa^rt man erfl , toenn man bie 3)ö^ler'fc^e 3>tt^t

bagegen liält. So ift mer!n)ürbig unb traurig, n^ie ein fo bebeutenber

(ilainerf^neler fo wenig alg (lomponift ju leiften vermag,. SBa^rljaftig,

junge S^ünftler , lautet eud) cor allen ©räfinneu unb 33aroneffen , bie

(Sompofitionen becicirt ^aben motten ; wer ein Äünftler werben wiü,

,
mu^ ben Saüalier laffen.

®a§ ^onbo üon .^rn. ^obrjtjnSfi ift t^on gefdjidten gingern

componirt, correct gefd^rieben, nationeU get)alten, in ber t^^orm etwas

breit, aber in richtigen 35erl}ältniffen. (Sine eigentlidje Sbee fuc^t man

ieboc^ auf ben toierje^n (Seiten umfonft; DrigineHeS !^at fie gar nichts.

3ln einem Rondeau elegant üon §rn. ^i3l)ler fann man, roa^ ba§

Sleu^ere, bie 2:ed)nif' betrifft, ebenfaÜö nid)tö auöfe^en. Ueberaü ter=

mi^t man aud) in i^m, wie in oÜen vorigen 9Jonbo'§, eigentliche
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9Jhtfif, ft^önen @efang , feinere 33iltung. Uekr fein latent titnau«

fann freiließ D^iemant) ; aber tie Gräfte Inltien, teretetn foHte n^enigfteng

Oeter. 3d> ivei^ nit^t , iuem mit foId>en Scm^ofitionen gefcient ift

;

für 3)ilettanten jii trccfen
, für SBivtucfen ju ii^enig gtän^enb

, für

iOtuftfer ju jmintereffant, Bieten fie 2lt(en etifa^, Befriedigen fie deinen

fcüftäntig.

Xa^ brillante ^icnto be§ §rn. £). ßUn-fe i)at ten ^aupttitel

»Souvenir de Weimar« unb erinnert an v^nmmers 2Beife , tem e8

<^nd^ )Ugecignet ift. 3n ber 93fitte benutzt Ör. ®er!e ein ruffifcheö

\?iet , tag , »enn id> nic^t febr irre , aud) ccn ipummel fcbon in ein

größere« Sfcnbo etngeftoc^ten ift. 3)a6 er eg einigemal förmlich mit)

in terfelben Scnart i>ariirt, gibt fem ^icnto einen neuen Inftrid) unt

mu§ mit tem £)rd)efter jufammen r«on Söirfung fein. 33ig auf t)ie

(Sinlettung, mit Ter mir tod) ju »eaig gefagt fd)eint, ift feie 5hbeit fon

SBertb. 3n ber Gantilene bat fid) ber Gompcntft tieüeid^t tor einigen

f(^iräc^li(^en iBor^alten , überhaupt cor einem geiviffen n^eitfc^iceifigen

(Sentimentalifiren jn t)üten ; in ber freien unbelaufc^ten "ißl^antafie mag

man fid) in folcber 3Beife ergeben, — ber Deffentlic^feit gebe man aber

nur Sd)önfteg unt? bieS fo !urj unb energifd) nne möglid) au^gebrüdt.

3)ie 5Wei ^onbo'g »cn §rn. ton 2BinfB'e^" f^ben fid^ tüie

©efd^tüifter ä'^nlid) , b. i. ergeben fic^ nirgenbg über bie bürgevlid)fte

"Inofa unbnjoüen e« anc^ nic^t. 2Iuffat(enbe gel)ler finb in i{)nen fo

iiH'uig ju finben , alö (Scbcn^eiten
; fo toäre benn biefem in einer mitt^

leren Sphäre fic^ gefatlenben ^armlofen ßomponiften nur noc^ mel;r

<Sid)tung beffen, iDaS er für ben 3)rurf beftimmt, anjuratben.

§r. 63er ni) nimmt mit feinem Allegro agitato einen roman»

tifcben Slntauf. 9?ur SSenigc iDürben auf ü)n ali ßomponift biefe«

<2tücfe§ raffen, in einen fo grauen Qncognitorocf {)at er fid) eingetnöpft.

Dringt aud> manchmal ber Sllte plö^lic^ unb mächtig burc^
, fo fann

(Einem bod) bie 33eränberung , bie in feinem SBefen tjorgegangen

5U fein fcbeint, faum entgegen. 3Bte Va?' enben lüirb , tt?er tüei§ c§?

jDaß ba§ 9fonbo ^übfc^ unb angenehm Hingt, verfteljt fic^.

(Sbenfo fc^tuer wäre baö folgenbe 9ionbo al8 eine liompofition

"oon 9Jteg ju erfennen, eine fo getrcl)nlid)e allgemeine %Nl)t)fiognomic

^at fie. 9?ed}net man bem Filter bcn )cac^laß an "^jJ^^antafie alg natür^

lid) an , fo boc^ nid)t ben an (Srnft unb <5lei§ al§ ttvoai 9fü^mlid)e«.

Sdiumann, fflcf. Sdniften. I. 16
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^ünftterifd)e 3^ecfe fönnen eö njentgftenö nic^t fein , Die einen aner=

fannten ÜJieifter jur ^erijffentlid)un3 fo gav un6efceutenter (£acf)en

beitegen.

Qm Üionfco »on <Bttpi)tn .'peKer begegnen mx entlief) einer

au§ ira^rem ©eifte fommenten Sompcfition einer e^ten tünftlevnatuv,

über tieven (EigentpmUcI)feit beim (ävfd^einen größerer 2i>erfe fcie ^iiu

fd)vift augfü^vlid)er fpved}en tuivb. 3)aö 9ionbo, fo ftein eg ift, fprubelt

xt&jt eigentlich üon ©eift unt) 2Bi^ über. 3^^'t- n^i»/ f^us- eigenfinnig,

immer liebengotürbig
,

fc^erjt eg n^ie ein Äinb ^erum, fe^t fic^ un^ auf

ten 3d)ci3 , bringt l>ie itnmfcerlid^ften (äinfäüe t>or, fpringt lüieter

fort, — fur^ man muß eö lieb l)aben. 5)er Sefer foü alfo balD mel^r

über tik^ au^ge^eic^nete Jalent erfal)ren.

Xa« ^cnteau »on (i^o^>in ift ßieüeid)t fdjon im ad)tjel>nten

3a^re gefd)rieben, aber erft t>or i^urjem erfd^ie.nen. 5)ie gro§e Sugent

teei ßomponiften ließe fid) f)öd)ften^ an einigen i^ertütdelten Stellen,

au§ t)encn er fid) nid)t. fo fd)nell Ijerausjufinten weiß , erratljen (fo

am (2d)luf3 ber ®. 6),. im Uebrigen ift bag ^^onbo burc^' unb burd)

eijopin'fc^ , mitl)in fd)ön ,
fc^iüärmerifd) , t^oH ©rajie. 2Ber i^n nod)-

nid)t fennt, njirb am 5ßeften mit biefem Stüd ben Anfang mad)en.

Xie jn^ei 9fonbo'§ üon SDcof^ele« finb für mittlere Spieler

gefc^rieben. 2ßer ein 9}?eifter einmal, faffe an wa§ er triti: e§ Ijat

2llle» ein 3(nfef)n. 3)ie >Dionbo'ö i^aben feinen ^öt)ern iBert^ al^

etwa freibe^^eic^nungen, n.ne fie ein 'Dealer mebr ^ur 33eluftigung auf

Jifd) unb Söanb ^inmirft ; tjerleugnen aber fann fit^ bie ?0?eifterfd)aft

nirgenb^3. 3n biefer Irt erfreue fid) Sebermanu ber fleinen Silber.



1837.

3JÖ. Sterntalc 33ennctt. — OTufcum tcr TaritetninMcv I— V. — 5Bcti*t an ScaiKiuint ütct

tcn funj^l)iflcti[cf)cu '8M. — ^tu* ten 23üd)cvn tcr Xarit^lninblct {tn alte yauv'tmaiiii). —
3iTOipl)oniecn füt Crdfeflct. — 2Kufttfefi in 3wicfau. — Äirc^cnauffübnmg in Qcivsi;!- — 'üicö

imb Ocfanoi. — Wut 'Jßianofcvtc. — JSammcrmuüt. — (Scmvpfitionäf^au (donccttc, (Stuten,

SHonto's , Iniriationen , fftantafteen unt antcve furje 3tücfc füv ta^ $ianpfptte). — Gleitete

(Slaoietmuüf. — Senaten füv tae 'lianofovtc. — Kvaiimente anä Seivjij I— VI.

UDm. Bternkle iBennctt.

Silaii) üielem <2innen , une idj fceni Sefev juni 2(nfang te§ Oaf)re§

1837 etittag bieten fönnte, ix\"i§ auc^ fein 2Bof)(icoOen füv unö 6e(ebe,

fiel mir neben mand)em ©lürfwunfd) nid^tS ein , alö fca^ ic^ if)m gleid>

eine glüd(id)e SntiüituaUtät felbft ßovfteüe. @g ift bieg feine ^eet^o*

üen'fdje , bie ja^^velangen v^ampf nad) fic^ jöge , fein 33erliD5 , fcer Sluf*

ftanb prebigt mit ^e(benftimnte unb (ic^rerfen unb 33ernic^tun9 um fic^

öerSreitet, eielme^r einftiüer, f(^i3ner ®eift,'ber, tüie e§ aud) unter

i^m tobe , einfam in ber §ö^e , lüie ein (Sternentnävtev
, fovtarbeitet,

bem ^eiSlauf ber (Svfc^einungen nvic^fpürt unb ber 3^atur i(}ve ®e=

fjeimniffe ablaufd^t. Sein 9lame ift ber oben angegebene, fein 33ater(anb

ba8 ©I^affpeare'g , toie aud) fein 35orname ber biefeg 2)id)ter§. -Sn ber

S^at , war' e8 benn ein SBunber , njären fid) "Did^t^ unb S^cnfunft fo

frcmb, ia^ iene6 fjcc^berüfjmte ?anb, n^ie eg un§ Si^affpeare unb23i)ron

gab , nic^t auc^ einen 9Jtufifer ^etüorbringen fönnte ! Unb ujenn fd^cn

burc^ ben S^Jamen '^id1) , bann burd) SDnglon)
,

^otter, Siffiop u. 21.

ein alte§ 3>orurtf)eiI tcanfenb gemad)t lüirb , um lüie üiel nod) burd)

biefen (Sinjigen, an beffen 2Biege fd)on eine gütige iBorfefjung geiüad^t.

16*
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§aben nämltd) gvc^e 53äter feiten 9:'mHx erzeugt , tte tijiefcer grcf? in

berfelfeen SBiffcnfdiaft , fcerfelben .^unft
, fc fint? toA tie glücf lid} p

)>vetfen , tte fc^en tuvA bte ©ebitvt an ibv Xalent gefettet, auf i^ren

l'efcenSbevuf I)tngen.Mefen fint, glücflid) alfo 'iD^ojart, §at)tin, Seet^otoen,

teren SSätev fcbltdite 93?ufifer tr>aren. Wit fcer Wiid} fd)cn fogen fie

9JJufif ein, lernten int .Hinbe^tvauiue ; beim evften ertoadienten 5öett)uJ3t^

fein- fül)lten fie fid) ©lieter tev gro[;en Familie ter^ünftter, in tie 2ln=

tere fic^ oft erft mit £pfern einfaiifeu muffen, ©lürflid) alfo aucb unfev

^ünftlev , tev n^o^l tnand)mal unter ter groj^en £'rgel , tt)enn fie fein

35ater , ber Drganift in 3^effielt) in l?er ®raffd)aft 9)orffl)ire , fpielte,

unt) erftaunt mit) feiig gelaufc^t fjaben mag. SO^it^äntel, an tem feie

ßnglänfeer nichts üerDrie^t al^ fein feeutfd^er 9^ame
, foü feine anfeere

Ovation fo vertraut fein, al» feie engtifd)e. 3)tan f)ört i^n mit 3tnfea(i^t

in fcen Äird^en
, fingt i&n mit Segeifterung Bei ten ©aftmaljlen

;
ja

?ipin§fi er3äf)(te, er Intime einen ^oftiöon ^äntel'fdbe ^rien blafen l^ören.

5Iud; ein ireniger glücf(id^e§ 'DJaturell ^tte ftcfc unter feiefer günftigeu

Umgebung fo naturgentviß unfe rein entfalten muffen. SBa» eine forg=

faltige (Srjie'^ung in feer fiJnigl. 5Ifafeemie in ?ont)on , ?eljrer iüie

Siprian ^^otter unfe Dr. (Srotd) , unau^^gefe^te eigene (Stufeien nod^

fea^ugett^an traben miJgen, roei^ icb nid)t, unfe niirfoi^iel, feaj^ fecm

(2d)ulgefpinnft eine f o I^eiTlic^e *i]3ft)c^e entflogen ift , fca^ man i^rem

^lug , iine fie fidi jet^t im 9J[et{)er bafeet
,
je^t t?on feen 33lumen nimmt

unfe gibt , mit fe^nenfeen Firmen nad)fliegen mödite. 2Bie aber einem

fo geflügelten ©eifte feie (SdioÜe aüein , auf feer er geboren , nic^t für

immer genügen fonnte, fo mod^te er fid) tvo'^l oft na* feem Sanfee fetjnen,

\vio feie (Srften in feer ?0?ufif, ^IRojart unfe 23eetl)otoen, feaS 2ii)t feer äBelt

erblidt , unfe fo lebt er feenn feit ^urjem in unfrer näc^ften 9?ä^e, feer

Siebling fce^ ?onfeoner "ipublicumg, ja feer mufifalifc^e ©tolj ganj

(5nglanfe8.

Sollte id) nod) etn^aäi über feen (5f)arafter feiner (Som^ofitionen

fagen , fo unire eö iddI)1 fea§ , feo§ 3efeem im ^lugenblid feie fpredjenfee

93vufeerä{)nlid)!eit mit SL)?enfeel§foi)n auffallen n^irfe . 5)tefetbe §ormen=

fdiönl)eit, poetifc^e Tiefe unfe .^'larl^eit, ifeeale 9feint^eit , feerfelbe be--

feligenfee Ginferud nad) 5lu^en
,

unfe feennod) ju unterfdjeifeen. ^iefec!

fie unterfd)eifeenfee .vi'enn3eid)en lä^t ftc^ in ifjrem <B]>id nod) leichter

entfeeden, al§ in feer Sompofition. T>a§ Spiel fee§ ßnglänfeerö ift näm=
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lic^ cteüeidjt um fc t>iet javter [mcijx 3)etai(avbeii) , aÜ tm^ ^Otentiele^

fof)n'8 energtfc^er (nie^r Slu^füi^rung im ©roßen) . 3oner fc^atttTt ncd)

im l'eifeften fo fein , trte tiefer in fccn ^errtid)fteu .VlraftfieÜen evft ncd)

vec^t ijon neuer ^raft überftrömt ; wenn un§ ^ier ter t^erflärte 3lu§t)rucf

einer einsigen ©eftalt f^ett'ältigt, fo quellen tcrt irne auö einem 9iapl^aei'=

f(^en §immel ^unterte ücn n^cnntgen Sngelefcpfen. (Stiuaö 2Ie^n=

lic^eö gilt and) ocn i^ren Sompofitionen. SEenn unö SJknbelSfo^n

in p^antaftifÄen Umriffen ten ganzen rcilten »Spuf eine'S ^ommer=

nad)t'§traum§ »orfüfjrt, fo ließ fid; 33ennett lieber turc^ bie Figuren fcer

„luftigen Seiber »on STnutifor" ^ur 9}tufif anregen^; iiK^nn jener in

einer feiner £)ui?erturen eine gro^e tteffc^lumniernte 9)ieerei§fläc^e cor-

ung ausbreitet, fo »eilt ter 3(nt)ere am (eiöot{)menDen See mit fcem

^itternten 93?ont)e fcarin. Xaö ?e^te bringt mid) gleich auf tirei fcer liebs

li^ften ^Silter »on 33ennett , tie eben nebft jn>ei antern feiner 2Berfe

au(^ in jDeutfd)lant erfc^ienen finb ; fie ^aben tie Ueberfdjriften : the

Lake , the Millstream unt the Fountain , unt fint) , Waö ßolorit,

iUaturn.\ibvt)eit, tid}terifdie 3(uffaffung betrifft, iraljre dtaute Jorrainö

an 9}iufif, lebente, ti3nente ?ant)fd)aften , unt namentlid) t)ie leiste

unter ten Spanten teö ^ic^ter^^ t>ofl n>a^rl)aft sauberifd)er SBirfung.

9?od) 3}{anc^e!3 mtjc^t' id) mitt^eilen, — wie tie§ nur fleine ©etidjte

feien rjU Sennett'« großem SBerfen, n?ie
s.

33. fed)§ i3t)mpl)enieen, tvci

(£(at»ierconcerten, Crd)eftercut»ertuven ju "il^arifina, ^u ten ^tajaten :c.

gehalten ,
— n.ne er ipäntel auSrcentig nunf3 ,

— »ie er aüe SJiDjart'*

fc^en Cpernauf tem ßlaüier fpielt, al8 fä^e man fie leibhaftig Dor ftd»,

— tod) fann id) i^n felbft gar nid)t mel^r abgalten , ter mir fd)on feit

lange über tie 3d)uttern fiet)t unt fd)on ^um 5n^eitenmale fragt : Then,

what do you write ? — Hefter, fd)reibe id) nur nod^ tDÜf:!teft Xu^ !

(Sufebiuö.

l;' 6r f*ricfa eine Curcnurc ;u tiefem 3tü(f fon Sfjati'peare.
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Unter tiejer 2(uflcf>nfr erhielten nm tor Äurjcm einige Beiträge

ter 3)ai>ir!§bünt(ericf)aft mit ter ^(nfra^e : cb fie ntc^t eine Sammlung

üon 5I6güi'fen tntevefjanterer fc^^fe in fcer 3eit[*nft auffteüen unt i^r

obigen '3famen beilegen türfte , ta fie fürchte , ta^ in ten in tie SOJofce

gefcmmenen (5n=gro§=^)iecenficnen ?tRanc^e§ überfeben tDÜrfce : taß fie

übrigen^ bamit etn.\i§ ^kiftcfvatifc^eö nicbt im Sinne fiabe , folle bie

Ötetaction nur glauben :c. 1)a^ ?e^te bei Seite gelaffen, antnjorteten

n^ir : tie 5öüntlerf*aft feilte nur.

2)ie 9^etacticn.

1.

SSoriationen für ba§ ^ionofortc üon 5lboI^() ^enfelt.

SBerf 1.

Tlit einiger i^^reuntfcbaft mebr betraute id) 'Di* oft , mein 5Ic=

reftan , taf? ®u mit gutem @riff auö ter Sd)aar Cer <^üngeren tie

heften I^erauvfü^lteft unb fie ',uerft in Die SBelt, t. i. in bie 3eitf(^rift

einfü^rteft al'g fünftige 2Bürten=, wo nic^t ?orbeerträger. Sonterbar

waren fie gerate ton ben i^erfcbiefcenften 53ölferf(f)aften , fo (S^opin

ein ^^ole, 33erlio') ein ^^^ran^jcfe, Söennett ein ßnglänber, 5Mnberer,

(Geringerer nicbt ^u gebenfen. 2Bann enblic^, backte ic^ ba oft traurig,

trirb benn and) einmal ein 'Deutfcber fommen I Unb er ift gefommen,

ein '^radnmcni'cb, ber ^er^ unb Äcpf auf ber rechten Stelle ^at, 2lb o Ip ^

§enfelt, unb id) fttmme ter ^aüib^bünblerin Sara bei, baß fie ii)n,

ben nod) n^enig ©el)i3rten, i^n, ber faum 2Berf Sin§ l)iuter bem ^ücfen

l)at , gleid) ben 33eften ber Jungen £ünftlerf(^aft anreibt, ^u toei^ft,

i^loreftan , tiel !^aben toir am ßlaüier jufammenftubirt , gefcbiDelgt in

Fingerübungen unb 23eetbocen, beften Xcn ju erlangen. SBa'S icb aber

2Bol)llaut, .Hlang^auber nenne, ift mir nod) nie in einem t)ö^ern @rabe

»orgefommen , al§ in §enfelt'ö (Eompofitionen. S)iefer SBo^llaut ift

aber nur ber 2BieterbaIl einer inneren ?ieben§tüürtigfeit, tie fidi fo offen

unt iüat)r auSfpric^t , n?ie man e§ in tiefem terbütlten Sarfentanj ter

3eit faum mebr fennt. £egteren ^orjug ^aben toc^l au* antere junge
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Äünftler mit meinem vßemetn
;

[ie fennen aber i^r Snftvument ludjt fo

^enau, tciffen tke ©ecanfen nicbt fo reisent» ^eraugjufteüen. 3(^ fpreAe

i^ier ntd)t fcn ten 53aviaticneu, in tie man fi* f)öAften§ terüeben faun,

o^ne tieter ge^^acft ju n^evten, wai fie aud) gav nic^t iDoüen; aber bei

mancfcen 9)?enid)en läßt fi6, aucft wenn fie nocf) evft n^enig gefaxt, i^v

'33efteö nccfi nicbt gezeigt f)aben, gleidb tcvn herein auf ein fcböneö ^pevj,

«inen iiarmonifcb gebilteten ©eift fcbliej^en. Unt tann bt>rte i* erft

t5or ^urjem tcn Glava SBiecf, tcie ton einem greunte teS ßom^^oniften

eine 93?enge fleiner Scnftücfe , ta§ Ginem tor ?uft tie S^vänen in tie

klugen treten fonnten, fo unmittelbar griffen fie an t a§ ."p^^' 5-
—

Äann ic^ nun über folcben üugenten eines ÄünftlergeifteS aud) nicfet

tie tiefere (Sigent{)ümtic^feit 'ilnterer , toie ten !^od)leitenfd)aftlicben

ü^opin »ergeffen , über QBatter Scott nirf>t ?crt 33t)ron
, fo bleiben fie

tccb ter 9Jac^al)mung , ter innigften 3lnertennung in einer ^iit n^ertb,

wo ein ferjerrenter unt »erjerrter DJfetjerbeer njüftet unb ein »erblen=

teter ^aufe i^m ^ujauA'^t. ?abt eudt tenn an ten 5tu8fid)ten, tie tiefer

^ünftler erfd)ließt ; tie fd)öne 9?atur tringt entlidi boc^ turd). ßr aber

möge fid^ feiner 58eteutung erfreuen, unt fortfahren , mit feiner Äunft

freute unt ©lud unter ten 2lienfd>en ^,u verbreiten.

9ioc^ (Sine«. SS »urte neulid) gefragt, ob §enfelt nid>t eine tem

*!|3rinjen Souig ton 'ißreufeen »erivantte @rfd>einung toäre. 3Hlerting8,

aber fie fallen in umgefef)rte ^dten . 5?immt man »on ter 3L)f ufif einen

romantifc^en unt claffifc^en ß^arafter an , fo toar "il^rin^ 'i'ouiS ter

9tomantifer ter claffifcben 'iperiote , wä^rent ^enfelt ter CElaffifer einer

romantifcben ^tit ift; unt infofern beiüf^ren fie fidi.

Sufebiu«.

2.

^tci 3m))rom^tu^ für ba^ ^ionofortc öon €tc^^cn ^cKcr.

SSerf 7.

^amit aber mein ßufebiuö nidit etwa überfcbäume , trie ein

fcod>gefc^tt)ungener 'i|5ofal , fteü' idi ibm einen ebenfo jungen teutfd;ten

Äünftler gegenüber, Ste^j^en §eller , ter tie ^or^üge feine« Sieb=

ling« ^ujar ni6t in fo f)o^em ©rate tbeilt, aufwerten! aber 33ietfeitigfeit

ter (Erfintung, "ipbantafie unt 3Bi§ tie i^ütle t)at. 35or einigen 3a^ren
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fcf>on fd^rieS ung ein Unbefannter, er ^tte gelefeu, l)ie !5)a»it)8bünl)lev=

fc^aft raoüe fic^ auc^ elenter 9)Janufcripte annef)men . „9D?an fann" —
^ieß e^ tu jenem ©riefe weiter — „biefen (Sebanfen nic^t banfbar

genug anerkennen, -örgenti ein t)arteö SBerlegerfjer^ oDer ein §er5=^er=_

leger fann burc^ geregte Äritif fo(d)er 9)Janufcri^te auf junge ijalente

aufmertfam gemacht, nad) iBertienft, in feiner §ärte beftärft ober gün=

ftiger geftimmt irserben. — -Ön mir, »ereiirte Xibb(er.
, fef)en 8ie

ßinen t>on ben fielen , bie if)re Som^ofitionen (soi-disant SGBerfe)

»eröffentUd)t njiffen ii^oEen, aber jugleid) Sinen ccn ben Wenigen, bie

eg nid)t iuünfd)en, um fid> — gebrudt ober geftod)en ju fetjen, fonbern

be^^lb, um fic^ beurtl^eilt ju Ijören, um Zat^d, letjrretc^en, ober (är-

munternbe^ 5U oerneljmen" :c. — 2)er ganje Sörief cerriet^ einen ^eüen

feinen .^opf, ';)Jaiüetät unb 33efd)eiben^eit. (Snblidi famen bie SWanu-

fcriyte , abermals mit einem SSrief , au§ bem ic^ mi(j^ fotgenber ®teüe

entfinne: „®roßer 2Id)tung, bürfte id) nüd) il^rer erfreuen, wenn ic^

mid) 3^nen at§ einen au^gejeidjneten ®el}er unb fettenen — .^crer

legitimire! Qd} i}ab?: 33eet^oi^en, id> ifahe ©c^ubert gefe^en, oft gefeiten

unb jwar in SBten, unb bie befte italicnifd)e DperngefeIIfd)aft bort unb

n)eld)e 3ufammenfteüung, — bie Ouartetten »on 9}fo^5art unb 5ßeett)o=

oen üon *3d)uppan5ig 2C. fpielen, unb 33eett)oüen'ö ®t)mpI)onieen üom

äBiener Drd)e[ter aufführen gefjört. 3m ©rufte, t>erel;rtefte 33ünbler:^

fc^aft, bin ic^ fein feiteuer, beglücfter ©e^er, fein com Sc^idfal be=

güuftigter §örer?" ißefte ^veunbe, — fagte ic^ meinen— , nad> fold)en

33riefftetlen ift nid)tg ju t^un , als auf bie Sompofition zuzufliegen

unb ben ?!}Jann an ber SBurjel fenneu ju lernen , beffen t)?amen ein fo

fatale« 2Biberf))iel feines 3nl)aber8.

3d^ bin beS SS^orteö „9fomantifer" üom ^sx^tn überbrüffig,

obiüotjl id) eö nid)t je^umal in meinem Seben auSgefproc^en ^be ; un!>

bod) — iDoHte icb unfern jungen Seljer fur^ tituliren, fo ^ie§' id) i^n

einen unb meldten ! iBon jenem Pagen, ni ^iliftifc^en UnjpeJejT aber,

too^inter 5[yiand)e bie 9tomantif fudjen, ebenfo U)ie oon jenem groben

^infledfenben 9)iaterialiSmuS, n)orin fic^ bie franjöfifdien 9ieuroman«

tifer gefallen, ujei^ unfer Som^onift, bem §tmmel fei S)anf, nichts ;

im ©egentf^eil empfinbet er meift natürlid), brudt er fid) flug unb beut=

lic^ aus. 3)ennod) fü^lt man aber nod) etmaS im Hintergrund ftel;en

beim (Srfäffen feiner Sompofitionen, ein eigenes anjie^enbeS 3*i^ielid?t.
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me^r morgenriJt^li^, ta« ©nen bie übrigen^ feften ©eftalten in einem

frembartigen ©c^ein fe^en lä^t; man fatin [o ettraö niemalg tuvc^

äBoYte fc^arf fcejetc^nen , turc^ ein 33i(t) fcf)on e^er , unb fo möd^te i*

jenen geiftigen ®cf)ein ben 9iingen fevgleid;en , bie man im 3Jiorgen«

fd)auer an gemiffen Sagen um bie (gi^attenfcilbev mancher fcpfe kmer*

fen »itl. -Sm Uebrigen f)at er gar nic^tö Ue6ermenfd)lic^e3 al§ eine

fü^Ienbe ^eele in einem teSenbigen Äör^er. 5)abei füf)rt er aber auc^

fein unb forgfam auö
;

feine formen [inb neu
,

^^antaftifc^ unb frei

;

er ifat feine ^ilngft um ba« gertig\i5erben, tca« immer ein Stifijin, ta^

üiel ba ift. Senen ^armonifd)en 223oI)l(aut , ber in ber 3:^at bei §cn=

felt-fo ttjoljlt^ut, U)\i}t er ntd)t in bem 9)faaf^e ; bagegen t^cit er mel)r

©eift, terilef^t er (Sontrafte ^u einer ©nljeit ju »erf^meljeu. 3m
(Sinjelnen ftört mid> SJtanc^eS ; er evftidt aber ben Zcitd burd) eine

geiftreic^e SBenbung im 5lugenbti(f . S^ie« unb Ste^nlid^eö jeid^net biefen

meinen Siebling au§. Ueberfet^e id) aud) bie jDebication ntd)t! S)a8

3ufammentreffen ift fonberbar ; bu erinnerft bid), (Sufebiu§, luir Ratten

einmal etinaö ber 2Bina auö ben „$(egelia(}reu" jugeetgnet ; bie 5)ebica=

tion ber Impromptu« nennt aud^ eine 3iean ^aurfd)e ^immel'ggeftalt,

Siane ü. grculat), — ave n)ir benn überljaupt ?Dtand)eö gemein l^abcn,

n)eld)eS ©eftänbniß ^ciemanb falfd) beuten lüeüe ; eö liegt ju beutiid)

ba. So empfe^t' id) euc^ bie 3m^rcmptuö. SBal^r^aftig«, biefe« Talent

t)at eine 3"^!^"? t »or fid) .
— (^- 1 o r e ft a n

.

3.

Soireen für ta^ *]Sionofortc \)on (llara iöiccf.

2öert 6.

^u&i ein weiblicher .^opf foll unfer äJJufeum fd)müd'en, unb übcv^

{)aupt, n^ie tonnte id) ben heutigen Sag, al3 35crfeier be« morgenbcn,

ber einer geliebten ^ünftlerin baS Seben gab, beffer begeben, alö bay

id) mid) gerabe in eine i^rer Sd)i3pfungen i^erfenfte mit einigem ^ntljeil.

®inb fie bod) einer fo au^länbifdjen 'i|3l)antafie entfprungen , at'S bajj

^ter bie blo§e Uebung augreid)te, biefe feltfam »erf^tungeneu ^rabe^ten

oerfolgen ^u tonnen , — einem ^^u tief gegrünbeten ®emütt)e , alö baf?

man, rco ba^ ^ilblidje, @eftaltenäl)nlid;e in i^ren (Sompofiticnen meljr
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tu ten .^inte^gvunt; tritt, ta'3 tväitnienjcbe, in fid) vertiefte 3Öefen auf

einmal ju faffen »enttcc^te. S^e^tjalb leerten fie auch tte93?eiften eben^

fc rafd) n.neter irecile^en , aU fie fie in tie ^^ant genommen
;

ja C'g ift

ju glauben, tag crtent(icf)e 'iprei'^afatemieen ten 3cireen unter ^untert

eingefantten autern nic^t ettta ten erften ^^reig juerfenneu
, fontern

eben ten legten, fo n^enig fcfeunrnmen l^ier tie %^ixkn unt Scrbeerfrän^e

auf ter JUic^e. immerhin n>är' ic^ auf ta§ Urt^ei( ter 3(fatemiften

me£)r alö je gefv^annt ; tenn eine§ S^ettS terrat^en tie (Soireen toct

geunß jetem ein fo ^^arteö übenraüenteö Seben, ta§ tom teifeft-en .f)aud)

bewegt ju uferten fd)eint, unt tc^ auc^ ifieter einen 9iei(^tf)um an

unge»i>^nlic^en 9JtitteIn, eine 'iD?ad)t, tie I^eimlic6eru, tiefer f^innenten

träten ter ^^armonie ju üertrirren unt au^einanter 5U legen, ifie man

eö nur an erfahrenen Äünftlern, an ä)tännern gewofintift. Heber tag

(Srftere , tie -öugent ter (Som^joniftin
, fint lüir einig. 2^a§ 2(ntere

aber ju trürtigen , mu^ man freiüdi »iffen, n)ie fie, alg 33irtuofin

fd)on , auf tem §ö^enf(^eiiel ter ^dt fte^t , t^cn tüo au8 i^r ^Jic^tS

»erborgen geblieben. 22ßo Sebaftian 23adi noc^ fo tief eingräbt , ta^

ta§ ©rubenüc^t in ter Xiefe ju terlöfd^en trof)t , roc Sßeetfioüen au§=

greift in tie SBolfen mit feiner Sitanenfauft, toa§ tie jüngfte 3^", tie

.^öl)e unt Xiefe »ermitteln möcbte, »or ficb gebrad)t ^at, ton

all' tiefem »eiß tie Äünftlerin unt erjä^lt taöon in lieblidier 9)?ätÄens

flug'^eit, t)at aber teSfjalb auA tie 3Inforterungen' an ficb auf eine SBeife

gefteigert, tap Ginem ido^I bange n^erten flennte, reo tie§ 2I[le§ l)inauö

foCl. -öc^ toermog nic^t eorjugreifen mit meinen ©etanfen hierüber

;

S3or^ang ftefit bei fclcbem Xalente l)inter 93or^ang unt tie ^dt tjebt

einen nacb tem antern ^intoeg, unt immer anterg, al§ man »ermut^et.

^ber to^ man einer fold^en ttunterfamen (Srfc^einung nid»t gleidigülttg

jufe'^e, ta§ man iljr Sd^ritt »or Schritt in iftrer geiftigen Gntroidelung

nachfolge, h>äre »cn Tillen ]xx erwarten, tie in unferer tenfroürtigen

©egenwart nidit ein lofe§ iTurc^einanter teS B^^f^^^^ < fontern tie

natürlid)e, innige 53erfnü^^fung »erwantter • ©eifter ton Sonft unt

3e^t ernennen.

Sa§ er^lt man alfo in tiefen Soireen ? 3öa8 fprecfeen fte au^,

wen gelten fie an, unt fint fie ein 9fefultat, ter 2lrbeit eine§ ?!)?eifter§

ju vergleichen? Sie er^äl)len un§ tenn »iel ton SOiufif, unt wie tiefe

tie Schwärmerei ter ^oefie hinter fid> läßt, unt wie man glüdlicb im
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v5c6mev5 fein fcnne unt trauvtg im @(ücf ,
— un? fie gehören benen,

tie auc6 o^ne (5(aijier feüg [ein fcnnert in 5[)?u[if , tenen tag fe^nfüc^tige

innere Singen fca§ ^evj f^nxngen meiste, allen, bte in bte ge^eimni^üolle

Drten§f^racf)e einer feltenen Äünftlergattung fd)on eingeireltjt fint).

(Sntlicfe finfc fie ein 9iefultat? 2Bte cie ^nc^^en finb fie'§, e^e fie tie

i^arfcenflüget in offener ^ra^t auöeinanter treiben
, jur ^Betrachtung

feffe(nt) unb fceteutent», n^ie 5llle8 , n^aS eine 3"^iinft in fid) birgt. —
^reilic!^, tsieS nun 2tüeö ücn i[)X felbft ju [)i>ren ! 2Beiß man toc^ felbft

nic^t, iDie (Sinem ta oft gefc^iel^t I ^ann man fic^ ba oft faum teufen,

toie fo etwa» mit B^ic^^i^ targefteHt, aufgefc^rieben uferten fönne ! -3ft

tieg tccfc nneter eine ii)x angetjörige erftaunlidje ^unft , über fcie fic^

ganje Sucher ^ c r e n liefen ! 3^ fage „fjören" unb bin tueife geiüor^

len. Unfern Xaüit§buntlerfräften mißtrauent , baten tüir 3. S. neu«

lic^ einen guten Kenner, un8 cmai über tie Qigent^ümlic^feit te^

SSortragS tiefer SBirtucfm für tie 3eitfc^rift ju fc^reiben ; er üerfprac^

e8 unt nad) ]\vä Seiten 31blbantlung fam'S richtig am Sd)(u^ : „eö

tüäre n^ü^fc^en§tt•ertf) , einmal etn^aö 5öegrüntete§ über tie 33irtuofität

tiefer ^nftlerin ju erfahren" 2c. 2Bir toiffen , tcoran er gefc^eitert tjl,

unt ttjeöijalb wir aud^ ^ier abbred^en : eg Iä§t fic^ eben ni^t 3ete& in

^ucbftaben bringen.

2rm 12. 2e^)tember 1S37.

i^Ioreftan unt (Sufebiuö.

4.

^rälubicn unb %nQtn für ba§ ^ionofortc öon

%diic ÜJlcnbcI^fo^u Sart()olbi).

SSevf 35.

(Sin <S^rutelfc^)f (er ift jel^t in JJarig) tefinirte ten ^Begriff

„i^uge" meiftl)in fo : „fie ift ein Sonftücf , njo eine Stimme oor ter

antern ausreißt — (fuga a fugere) — unt ter 3ul)örer üor aüen",

tteS^Ib er auc^ , njenn tergleic^en in (Soncerten torfamen , laut ^u

f^reci^en unt noc^ öfter ju fdjimpfen anfing. 3m ©runte »erftant-

er aber irenig tcn ter Sac^e unt glid) nebenbei tem i^uAö in ter

lsabel, t. f). er fonnte fetbft feine madten
, fc fet)r er'§ fiA aud) {»einu
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Itc^ tüünfd^te. 23?ie antevö cefhüren freiließ tte, tie'S fönnen, ßantoren,

abfobirte 9J?ufifftut)enten it. fgl. 'Diadi tiefen !^at „33eet^oten nie eine

i^^uße gefc^rieben, no(^ fd)ret6en fönnen, felbft 33acf) fid) ^reii^eiten

genommen, über tie man nur tie 3td)fe(n juden Bnnte, tie befte %n=

leitung gäbe alletn SJcar^urg" u. f. it». Snbltd) n)ie anterö tenfen

Sintere, id) 5.^-. ter icft ftunfcenlang fd^n^elgen fann in33ect^cfen'fd;en,

in^ißac^'fd)en unt» ipänbet'fc^en, unt) teöfialb immer bef)au^tet, man

fi3nne, wäfjerige , laue, elcnbe unt» jufammengeflidte aufgenommen,

feine mel)r machen Ijeut 5U ^Jage , bi§ mic^ entlid) tiefe 9)?entel§[of)n's

fd>en n^ieter in ctrcaö befd}n)ic^tigt. Drtentlid^e gugcnmufterreiter

. täufc^en fid) inte^ , ttenu fie in i^nen einige üon i^ren alten ^errlic^en

fünften angebracht glauben, etwa imitationes per augmentationem

duplicem , triplicem etc. , oter cancricantes motu contraiüo etc.,

-.— ebenfo aber aiid} tie romantifdjen UeberfUeger, tnenn fie ungeaf^nte

'!]ß()cnij:üöge( in il^nen ju finten ^offen , tie fid) l)ter loC^gerungen au§

ter 2lfd)e einer alten ^orm. ^^akm fie aber fonft «Sinn für gefunte

natürlid^e älcufif , fo befommen fie Darin :^inlänglid;). Qd) ro'iü nid)t

blint) loben unt tceiß rec^t gut , ta^ 33ad) noc^ gan^ antere t^ug^'n

gemad)t, fa getiefte!. 3lber ftänte er jc^t auö tem Orabe auf, fo inürte

er — erftenei r>ielleid)t etiraö um fid) wettern red)tö unt linfö über ten

iD^ufif'juftant im SlUgemeinen ; tann aber fit^ gewi^ aud; freuen, taß

Sin^elne wenigfteuS nod) SSUimen auf tem gelte jie^en , wo er fo

r.iefenarmige (äidjenwälter angelegt. SDcit einem 3Borte, tie gugen

^ben Diel >Sebaftian'fd)e8 unt fijnnten ten fc^arffidjtigften Ütetacteur

irre mad)en, war' e8 ntd)t ter @efang, ter feinere (2d)melj, woran

m.an tie moterne ^dt ^erauöerfännte , unt ^ier unt ta jene fleincn,

SRentel^fo^n eigent^ümtic^en ©tridje, tie ifjn unter Munterten al§

(Som^^oniften t'errat()en. 2)Jögen 9ietacteure ta§ nun finten oter nid^t,

fo bleibt tod) gewifs, taß fie ter C£omponift nid;t jum 3'^it»ertreib

gefd^rieben
,
fontern teö^lb , um tie (Slaüierfpieler auf jene alte 3)?et=

fterform wieter aufmerf'fam ^u mad^en, fie wieter taran ju gewöl)ne:i,

unt taß er taju tie red)ten ^Otittel wäljlte, intcm er aüe jene unglüd=

lid)en , nid^twnüt^igen^Sa^fünfteleien unt imitationes miet unt mel;r

tag 3)telDtifd)e ter Santilene üor^errfc^en liejj bei allem geftf)alten an

ter 53ad)'fd)en gorm, fie^t \i)m aud) ganj ä^nlid). Db aber oieÜeidit

au(^ nic^t tie le^tere mit Sinken umjugeftalten , o^ne taß taturd) ter

Ä
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(S^arafter tev "jyuije aiifgelcft unirte, ift eine d^ac[^i, an tcven '^Intu^ovt

fiA noc^ 9J?and)ev tievfui^en iinvt. Seet^ot^en rüttelte fc^on tavati,

roax atev antemunttg genug befc^äftigt uut) [Aon ^u I)c6 eben im 5luÖ5

lau. ber Sluppeln fo üie(er anberer X)öme begriffen , a(§ ia^ er jur

©runTfteinlegitng eines neuen gugengebäuteS ^dt gefunfcen. 5lud)

9ieid)a ferfud)te fid} , teffen 2d;icpferh'aft aber offenbar t)inter t>er

guten 5lb[id)t ,^urüdbtieb ; fcod) [inb feine oft curiofen 3feen nic^t ganj

ju überfe^en. -3et^n|al(£j*ietbt_jmi^^ bie^jße J^U£Lt__tie_ba§

publicum — etwa für einen (gtrauf^'f^en SBaj[^L_^ä(t , mit antern

2?DrtenT'TOÖTä§ fünfttid^e SBur^elwerf irie taö einer S(ume übertedt

ift, baß teir nur fcie ^lume fe^en. (2o bielt einmal in 2Ba'^rf)ett)

ein übrigens nicbt unleitliAer ?Dhtfiffenner^ eine 33ad)'fd)e ?^uge für

eine Gtufce fon ß^D).nn —
-^
^ur (Sbre beiber

; fo fönnte man mandiem

SDuibcben bie le^te '^vivtie einer, j. 33. ber jtoeiten, ?Otenbet§fo'^n'fc^en

i^uge (an ber erften iDÜrben fie bie ©timmeneintritte ftu^ig mad)en)

für ein ?ieb o^ne 2Borte ausgeben , unb eS müßte über bie Slnmutt)

unb 2Beid)^eit ber ©eftatten ben ceremonietlen Drt unb ben terab=

•fd>euten ^fJamen »ergeffen, n^c unb unter bem fte ibm f orgefteHt irevben.

5^urj , eS finb nid)t allein laugen , mit bem ^opf unb nad) bem 9iecept

gearbeitet
, fonbern 9}htfifftüde , bem ©eifte entfprungen unb naä)

©ic^termeife ausgeführt. SBie bie %UQi aber ein ebenfo glüdüdieS

Organ für baS SBürbige tt^ie für baS SDiuntere unb duftige abgibt,

fo entölt bie (Sammlung ouc^ einige in jener furjen , rafc^en 2lrt,

beren 5Bac^ fo tiele ^ingen^orfen mit 9)?eiftcrl)anb . 3eber n>trb fie

l^erauSfinben ; biefe namentlid) terrat^en ben fertigen geiftreic^en ^ünft»

ler, ber mit ben i^effeln toie mit Slumengewinben fpielt. 5>on ben

"j|?rälubien nod) 5U fpred)cn , fo fte'^en i:ieC(ei(^t bie meiften , itie ido^I

auc^ üiele 33a(^'fc^^. in feinem uvfprüngltdjen 3ufammenl)ange mit ben

laugen unb fd)einen biefen erft fpäter torge^ngt. Die 9;)fel)r5a^l ber

(Spieler wirb fie ben gingen torjie^en, h>ie fie benn, aud) einjetn gefpielt,

eine t*otlftänbige SBirfung f)interlaffen ; namentli* padt baS erfte gleid^

»on §auS aus unb reißt bis jum Schluß mit fic^ fort. 3)ie anbern

fel)e man felbft nad). '3)aS 2Berf fpricfet für ficb felbft, auc^ o^ne ben

9?amen 1>e§ (Somponiften. -S e a n q utr i t.
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12 (vtubcn für ^^ianofortc ücin (yrtcbrtct) 6f)o^in.

Serf 25. ßwei §efte.

2Bie türfte tenn tiefer in unferm 9}?ufeum fehlen , auf ten icir

fo oft fc^on gebeutet roie auf einen feltenen ©tern in fpäter ^Icidp

ftunfce ! SSo^in feine SBaf)n gel^t unfc füfjrt , ir>ie (ange , toie glänjenb

noc^, iDer treiß e»? 2o oft er fic^ a6ev '^eigte, rcax'i taffe(6e tieffcunfele

@Iüf)en , tievfelSe Äevn te^ Sicfctö , biefelSe Schärfe, fcaß i!^n ^tte ein

Äint) ^erauvfinten muffen, ^ei btefenfluten jjmimLJgic-wx^p

(Statten , ta^ ic^jtejneift_tcn^£)0£in^Je(6Xt_ge|^ , unb „ fef)r ä la_

Chopin fyiett er felbige" , flüfterte mir gloreftan t^beijn'g^^ ®enfe

man fid^ , eine 2(ec(gf)arfe ^ätte aße 2;onleitern unb e§ toürfe fciefe fcie

.•panb eine» .^ünftler» in aller^anb v^^ntaftifc^en 5Serjierungen fcurd)^

einanter , tod) fo , tafi immer ein tieferer ©runfcton unb eine n?eid^

fortfingenbe f)i5f)ere Stimme fjörbar ,
— unb man ^at ungefähr ein

Sifb feineö S^ieleö. .Hein 3I?unber aber, ba|3 un§ gerabe bie ©tücfe

bie (iebften getcorben , bie ö)ir üon lijm ge^iJrt , unb fo fei benn »er

.

eitlem bie erfte in Stöbur ertüäfjnt, me^r ein ©ebic^t al8 eine Stube.

5JJan irrt afeer, trenn man meint, er f)ätte ba jebe ber fleinen 9bten

beuttic^ [)ören laffen; e§ n^ar raef)r ein SBogen be§ l§bur*2lccorbeg,

tcm '^i.tal f)ier unb ba »on 9?euem in bie §i3^e get)o6en ; aber burc^

bie §virmcnieen !^inburd) ferna^m man in großen Xi>nen 9}?e(obie,

n^unberfame , unb nur in ber iOZitte trat einmal neben jenem ^au^t*

gefang auc^ eine Senorftimme au8 ben Iccorben beutUc^er iierüor.

9?ac^ ber (Stube n>irb'8 Sinem, tnie nac^ einem fel'gen 33i(b, im 2;raum

gefegten, ba^ man, fdion ^a(bn:ad), ncdj einmal erfjafd^en miic^te; reben

ließ fi(^ trenig barüber unb (oben gar nid}t. Sr fam altiiait ^ur anbera

in gmoÜ, bie stüeite im 33ud), ebenfalls eine, in ber ftd) (Sinem feine

Gigent^mlid)feit uni^ergeßlid) einprägt, fo reijenb, träumerifi^ unb

leife, etn>a n.ne ba§ Singen eineö vHinbeö im Sd)tafe. 2Bieberum fc^ön,

aber toeniger neu im ß^arafter a(§ in ber '^ia^nv, folgte bie in ^^bur

;

bier galt eS mti)x, bie SSraC'our ^u geigen, bie liebenönjürbigfte, unb

n^ir mui3ten ben 9)?eifter fel)r barum rül^men. . . ©.od) tooju ber befc^rei:=

benben Söorte ! Sinb fie boc^ fämmtlic^ S^i'^^n ^s^' ^ül)nen, i^m inne-

toofinenben Sc^ö^jferfraft, toa^r^afte 3)id)tergebilbe, im Sin^elnen nic^t
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c^ne fleine Rieden , im ©an^en immerf)in mächtig unt) evgveifenfc.

Ü)?eine aufric^tigfte 9}?einung intef^ nic^t ^u üerfc^trjetgen
, fo fc^eint

mir aüetbingg fcaö Xota(gett.nd)t fcer fvütjeren ijrD^eu Sammlung 6ebeu=

tent)er. Sä fann tieä aber feinen S?evt?ac^t ettra auf eine ^Bevvingevung

i^on ß{)o^in''o Äunftnatur oter auf ein ^ücfirärti^gefommenfein abgef^en,

ta riefe je^-t erfdjienenen ^iemlid) aüe mit jenen ^^ugleid} entftanfcen unb

nur einzelne, benen man auc^ i^ve gvcßeve 2)ietfterfc^aft anfielt, n.ne

tie erfte in ^i unt) t)ie te'tjte prac^ttcüe in ßmcCC, erft vor 5tuvjem.

®a§ unfer $reunD überijau^Jt aber je^t n^enig f(^afft unt 2I?erfe g\ö=

ßeren Umfangt gar nic^t, ift (eiter and) tfa^r, unC fcaran mag n>oI}(

baä jerftreuente 13ari§ einige S(^u(t) f)a6en. DJeljmen irir infcef^ lieber

an, taß eä nacf) fo üielen Stürmen in einer Ä'ünftlerbruft aüerfcingg

einiger Oiufie betarf, unfc taß er tann tieüeid^t, neu geftärft, ten

ferneren Sonnen jueilen wirb, teren un§ ter @eniu§ immer neue

entf)üüt. ßufebiuS.

toid)t Ott JfOHquirit ttt Augsburg

Ü6er

bcn legten fünftel jlorifd^cn ^a(( beim Dtcbactcur *'.

Sieä unb ftaune , ®e(iebter ! Xer 9?ebacteur ber „neu'ften muf.

3eitfd)rift" pflegt nämlic^ aüjä^rlic^ »enigften§ einmal eine 2(rt funft=

i^iftorif^en 33at(e8 in geben : bie @elatencn bcnfen tf)reticegen ; ber

^ud)i lächelt aber ganj fjeimlid) baju , ba er fic^ babur^ nur beS »er-

brü^üc^en Xurd)ge^enö ber Xanjliteratur überfjeben, tieüeidt aud) be^

(Sinbrudg ber SDhifif auf ba§ 'publicum um fo fieberer fein n3iü, — mit

einem SBorte , ba er mit bem ^eft^ ^^itif . ja bie lebenbigfte bejttjedt.

Xu foÜft ben '^^atron noc^ fennen lernen. 3*^^^' ^^'<-'^^ aud) mir ®e*

rückte über bie fonberbare wenig tan^5lid)e ü)iufif, bie wir alö feine

?0?afc^inen bafelbft abfd)leifen muffen an ten ^üßen, ^ugefommen;

inbeß, wie bürfte ein junger istünftler fclde Sinlabung auf^fc^lagen ?

3Baflfaf)rteten wir nidit im ©egentbeil gefc^müdten Cpfertf^ieren gleid)

unb fc^aarenweife in ben ^eftfaal ? §at ber 9iebacteur etwa feine Xi>c^=

ter, bei benen fid) mit 5SortI)eil ju infinuiren, — eine ungemein lang.
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Ik inel vecenfiven foU in lex „'DJeuflen", unb bann eine jüngere, etgent=

lidi 93Merin , feie llnfd)ult) fetbft , — SD^äfed^en , Seanqutvit , bte ein

gren^^enlofcS Un'^eil über niid) ge&vac^t ! UeBevtjau^t aber lüünfc^te id)

t'iif an iencm 3l6enb me^r als je I)er. 3(uf= unb aBiüanfeefnbe (icm^os

niften, ^ufelienbe fAöne 9??ütter ücn ^Dilettantinnen, ber **fc^e ®efanbte

mit (EAtT'cfter , ^Otufift^erleger in 9ii>cfen, ein ßaar retdie öitbinnen,

an Saufen angelel^nte 3)attib§bünb(er , — furj nur mit 5)'?üt)e fonnte

i6 burd) unb jur 9Jlttrebactrice (5Imbrcf ia f)ei^t bieOiiefin), fie jur

crften ^^olonaife anf^ujie^en. (Unten fannft bu baS San^programm

lefen^.) S3iel f^^radien toir jufammen
, 3. 33. td} über baS etgentUlie

2Bcfen ber '^J^olonaiie, unb n.ne n.nr nn§ aud) barin al§ 3)eutfcbe jeigten,

baß n^ir felbft im Xanj ben terfd^iebenartigften iBöÜern nac^fu^ten, unb

ba§ Strauß in biefer §in[id)t (unb öteüeic^t nur in biefer, fd^altete

2{mbro[ia ein) ein n?a'f)rer ipeilanb , unb baß ber (e^te 2;act ber '^olo'

naife mit feinem <Sd)Iuf5faII etuvtS S^raurigeS für mid) l^abe u. bgl.

Seit ber ßrcberung ton 2i^arfd)au , bemerfte meine Sängerin , tanje

flud) ic^ biefen S^anj immer mit einer ^urc^t, eS möchte etwa ein ^ofaf

eintreten mit einem 33erbict — bie armen ^olen ! feuf^,te fie, — meine

33eba fpielt (i^opin nie o^ne Sljränen . . (Gd)) 2Bie ebel Sie füf)len,

— uub »ie ortig melobiij? ift aud^ bie ^olonaife biefeS neuen ^otnifci^en

ßomponiften , bie irir fo eben tanken. (Sie) Qn ber S^at, baö ^^rio

fpric^t mid) fet^r an , aber une febr h la (2^c)5in !
— So ^atte fie benn

1) Sonjorbiiung.

(Jtfic ?lbt(5eilunä.

®ro§c SJat^ctifdie (ISoIonaifc 4?on 3. 9J o ir a f o m ^ f i. ffletf 11

.

SBatjet fcn g. af)015in. ffictf 12.

«Bier aJJa^urfcn i'on 3. i8r}oiP«fli. SQBerf 8.

Scit* vicrhänbige ®a(jer fon 6. f?. Si't'ncr.

©rege *i3oIonaifc Don 5. SR i ce. 2Bcrf 174.

*

3n ber 'X^aufe : SSoIcro ton 6 hcpin. SBerf 19.

*

3n.H'itc Olbtticilung.

Jitci ticrbänbiiic 'Polcnaifen von 6. irrigen. SBctf 15.

©rofjcr SBraiiouvroatjcr bon ?tf jt 2Bcrf 6.

«Biet »la^utfen fon ß. ffiolff ®erf 5.

3met «ßotonaifen fon db upin. ÜBcvf 22.
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tie roniantifrfje Schule 5um 5i»eitenma( bei ben ^aaxtn ^ergejo^eit, nticf>

über foldje ju erfovfc^en. Ttit aller SteBenStüürbtgfeit unb <2d)(au:§eit

cerfuljr ic^, üortf|eilf)afteften Sinbrucf für mtc^ unb fünftige SBevfe au3

tem ©efpräc^e ju stellen ; immer (äftiger n^urbe mir'ö aber, j[e mei)r

fie mid^ mit i^ren liebefücbtigen SKugen befd)o^. ^nm ©lud enbigte

ber Zan^. Äaum abgetreten rief fie niid) jurücf unb ftüfterte : „bie le^te

'i|Jc(onaife öon S^o^in an fo fünft(erif(^er §anb ju feiern, njürbe mid)"

— mid^ gtüdU(^ mad^en, fc^loß ic^ mid) toerbeugenb. ©ne ©d^tadjt

war getDonnen , aber ber 9ioman begann erft. ?0^ein DJäd^fte'S war,

^eba, bie jüngere Sd)Wefter, jum (i^c^in'fd^en SBatjer anfjufudjen.

SBunber na^m e8 mid), bafj mir ber (Sngelöfcpf, ben id) ^eute ^um

erftenmal fat) , ^^nfagte , ben Sanj nämlic^ unb ü6erf)anyt , ba mir

(Sufebiu'g einen 5lngenblid juüor »erftimmt genug gefagt, fie ^tte

i^ni ii)n f)odierri3tbenb verweigert, .^urj, mit mir tanjte fie. Schwebte

unb jubelte ii^ aber je, in biefen 5lugenbliden war'ö. ^roax fonnte id)

nur einige „-Sa" au§ il)r ^ervorloden, aber biefe fprac^ fie fo feelenüoH,

fo fein nüancirt in if)ren »erfdjiebenen 5ßejie^ungen , ba^ id) immer

lauter fortfc^metterte alö 9Jad)tigalI. S3eba, glaub' i^, fd)Wiege ef^er,

al^ baf5 fie ein wiberfpred)enbeö 9Jein über ifjre Si^Jpen bringen fönnte

:

um fo unbcgreiflid)er , 3eanquirit, war mir ber forb an (Sufeb. 3(l§

ung nun (El)opin'§ i>?örper= unb ©eifter^ebenber iffialjer immer tiefer

ein^üüte in feine bunfeln i^-lut^en, unb Seba immer fd)Wermüt[)iger in

baf^ ©ebvänge blirfte, lenfte id) 1)a^ ©efpräd) leife auf C£f)ovin felbft.

taum , baß fie ben ^f^amen gel)i3rt , atö fie mic^ jum erftenmal gan^

anblirfte mit grof^en guten Singen. „Unb Sie fennen il)n'^" M) gab '5U.

„Unb ^aben i^n gehört?" 3l)re ®eftalt warb immer l)et)rer. „Unb

baben i^n fprec^en ge^ijrt?" Unb wie id) il)r je^t erjä^lte, ia^ eö fd)on

ein uuüerge^lid) 33ilb gäbe , i^n wie einen träumenben (Se()er ont ßla-

üier fitzen ^u fet)en , unb wie man fid) bei feinem »S^^iele wie ter con

i£)m erfd)affene Sraum borfäme , unb wie er bie fjeillofe ©ewo^n^eit

^be, nad) bem (Ed)luffe jebeS 8tüd"eö mit einem Ringer über bie pfei»

fenbe ßlaüiatur fjinjufa^ren , ficb gleid)fam mit ©ewalt üon feinem

Xraum lo^^juntac^en, unb Wie er fein jarteö Seben fd^onen muffe, —
fd)miegte fie fid) immer ängftlid) freubiger an mid) an unb wollte mef)r

unb mef)r ü6a- if|n wiffen. (il)0^3in, fd)öner ^er^enSväuber , niemals

beneibete id) bid), aber in biefer 3J?inute wa[)rl)aftig ftarf. -Om ©runbe
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aber , 3eanq.utrit , aar ic^ bumm , unö nid)t§ al8 ber ^^infel , ter i\)x

t5a8 33tlD ti)reg ^etli^en erft red)t fu§nai)e toor tie ®eete gefütjrt , unt

tDtrf(td) bumm. „^tn id) fintifc^", fagte [ie am (Sc^lu^ftretto, „toenn

id) -öfjnen gefte^e, baJ3 td) mir, ot)nc iljn je gefef>en ju I)afcen, fein ^ilt

gemalt ,
— unt) i)olen voiU id;'§ 3i)nen , unt) fagen ©ie mir , ob id)

veci^t getroffen , — unt) ja 9liemantem ettüaö ba»on ?" 5öei ben legten

^Borten füi)lte ic^ i^ren ^änbebrud. 2Im 2Ibfd)iet) bat id) fie noc^ um

einen Xan^ : „fie ^tte feinen me^r al8 t)ie leljte (5^o^)in'f<^e ^otonaife,

unt) mit freuten tanje fie mit mir", (ärtaß mir, 53efter, t)ir oon mei<

ner Sangtüeile tDäf)rent) ber folgenden Sänje ju erjätilen. ^ber eine

(äntbedung machte ic^, bie mic^ rächen foü an bem boppeijüngigen 9ies

bacteur unb Söaügeber biefeö 2lbenb8. 2ll§ ic^ nämlic^ in einem Iialb--

erleud)teten 9ieben3immer auf- unb abging
, fiel mein 331i(f auf eine

©timmgabel unb ein 331att "ipapier. ^m meinem (ärftaunen tag ic^ ba*

rauf u. 21. : „äJJa^urfen ton Sörjoiröfi^, — fomifc^eS, unflore§, oft

platteö 3eu9' ntefjr 9}afen= M Srufttline, nid)t ganj unintereffant. —
SBaljer üon 3önner ,

— ettoaS langiueilig unb untan^lid), aber fleißig

unb eben ju gut al§ ^lansmuftf : fd)einen öon einem Drganiften für SoKe-

gen^oc^jeiten gefd)rieben" u. f. id. — !Da§ Slatt toieber ^inlegenb ent=

f ernte id) mid) unb fat) balb burc^ eine 33or^angfpaIte, une ber 9?ebacteur

jurüdfam
, fid) nieberfetjefib bie Stimmgabel ijfter§ üom «Schlag jum

£)t)r fül)rte unb rui)ig fd)rieb. 2Bar ein Sanjtfieil »orbei, ^ufd) iiffnete

er bie 33aÜfaaltI)üre , n)at;rfd)einlid) bie vox populi ju prüfen, fc^rieb

toeiter. ©er SOknn bauerte mic^ : er recenfirte. -Sm beften i'aufd^en ^ielt

mir auf einmal 3emanb rüdling§ bie Singen ^u. 33einal)' grob njurbe id),

alö id) im 'Sd)er3mad)er einen flamänbif(^en ^^agott^irtuofen, einen iprn.

be Änap^3 l^inter mir erfannte, — ein ®efid)t, ba8 lüie ba§ offene

gelbgefcfirei be8 «ScanbalS ausfielt, feiner ©lalje, feineö moraltrtibrigen_

9iafenn)urfe8 nic^t ju gebenden, ein elenber i^ingerirer, ber mid) ^ßt,

»eil id^ i^n einmal in Trüffel t)on 2Beitem ^i3ren (äffen, „ein i^agott=

lünftler, ber nic^t nebenbei 33ioline fpiele wie "i^Jaganini, braud)e fid^ üor

mir ggnj unb gar nic^t abzuarbeiten" ; furj, einen ganjen ®I)a!f|)eare

t»on (Sd)impfn3i3rtern entbed' id) in mir, iüenn id) nur an i^n benfe.

„33erjeil)ung für meinen 0d)er5" , entfd)ulbigte er [ic^ (er ift beiläufig

^au§freunb im 9iebaction§palIaft unb ^3tmbrofia'ö ©l)a»lträger) ,
„aber

Sri. ^eba fängt fo eben ben 33olero an." ©runbeö genug, il)m ben
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dürfen 5U fei)ven. S)u fennft tiefe jarte Uebetvuntene (£om)^ofitton, bte§

S3i(t) fcu [üfcUrf)er ©lutf) unt '3(^üd)tevnf)elt, ton ^in^ebun^ unt 3"=

Türff^altunij, — unt nun Söeta mit [d^iüärmevifc^ev Ste6ltd>fett am (Sla*

tier, fcaS ^ilD if)re§ ©eüebten in unt) üteüetcfit am ^er^en, mir, mir

eg ju jeigen . . ^ort lief id) Beim legten ©ebanfeu unt> ^offtc nur noc^

uon 6er legten /iPolonaife. 3)ie Gegebenheiten brängen fic^ fe^t ®c^tag

auf ®d)(ag. §a^ mid) eilig über ein "i^aar ^olonaifen "^inujeggefien (ter

Gomponift war fetbft jugegen, ein_etinaö fadjter, aber angenehmer Mann
i»ie feine ^^^olonaifen) . 3^en 33ra»ourn)al5er öon Sif 5 1 brofd) 2lmbro-

fia met>r , a(8 fie il)n terftanb , unt? fd^uji^te fic^tlic^. „yinx mit äßuth

fönne man fo ein Ungetreuer bejtringen", fagte id;> ifjr in'§ Dl)x, „unfc fie

t^äte ganj gut, baß fie nic^t fronte". «Sie lächelte mi(^ liebenb an.

i)Jod^ roaren einige ä)?a5urfen übrig bis ^um Sanj mit Sßeba , ber über

ba3 Scbidfal beS 2lbenbö entf(Reiben foüte. ®ie fc^önen SOJelobieen

biefer ^^än^e terfctgten mid), ab3 id) mid^ jufällig nsieber toor bem 35cr'

^ang befanb, wohinter ber 9Jebacteur fveiße. ^aum l)atte id) einige

5tugenblicfe gelugt , al§ mir
, gerabe tote forf)in , S^emanb bie klugen

^ul)iclt. 2((ä id» abermals be Änapp t)inter mir fanb, fagte id) i^m :

,,ej_nen 3Bi^3 bürfe man faum toieber^olen, feinen aber getoi^ nie»

malS". Unb ba be Äna^p nid)t fiel beutfc^ t^erfte^t, überfe^te id) c8

il)m fliimifd) nod) einmal mit ben klugen. „ßntfd)ulbigen ©ie, mon
eher", ftctterte er, „aber ^rl.'3tmbrofta »arten jur "ipolonaife". 3e^t

über getoabrte id) erft meine fd)limme?age. 2Bar eSbenn nid)t berf^lbe

Sanj, ben id) 23eba »erfprod)en? 5tnbrerfeit§ toie toürbe mir 5lmbrcfia

je loerjeiljen? äBirb fie nii^t bie ?iebeS^feile , mit benen fie mi(^ jegt

beftürmt , fpätertiin in fritifc^e Aqua Toffana eiiitunfen , mid^ t)er=

untermadien nad) 9Joten? @in 53lid auf Geba unb ic^ ließ ben i'orbeer

fahren unb griff i^re |)anb jum Zan^. greunb, bu toeißft, tiel üer=

trag'ic^, 2d)mer5en toie S^mpagner ,
— aber fid) in fold)er ä)?uft!

an fclcber Seite ju ergeben , auf 2trat)lenfittigen mit fold)em Wät'

dien burd)'« 5ßlau 5U fc^toeben, — faum ^ielt td> mid^ »or (2d)toinbel.

2Bd^I fjütete icb mic^ auc^, an ßtiopin ^u erinnern, bamit fie mic^ nidit

toie einen 33erbred^er aus ber einfamen feiigen §öf)e tjerabftürje. 2llS

fie mic^ aber fragte , cb fie mir baS Söilb jeigen bürfe, griff id) me*

d)anifd) ju. DaS Silb toar treffli(^ gemalt, ber tc^f bis auf ben

retclutionäven ^ug um (5t)opin'S 3)iunb beinaf)e äf)nlid) , ik ©eftalt

17*

/7
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etjer ettcaö ju gvcß. 2)en Körper etiraö ^urücfgebogen , bebecfte er [icfy

ta§ rechte Stuge mit bev ^anb, t»a8 ancere ftarvte fü^n in baS ®un^

fei : im §intergrunbe [pielten 33li^e unb gaben bem ©anjen bie Se-

leudnung. „@ut", jagte id), üieüeicfit ettüa§ f^avf, benn fie brang in

mid) , ob mid^ ba8 58i(b öieüeidjt an eine trübe S?ergangen^eit erinnere.

„Diein", antiüortete id), „efjer anbie^ufunft". §art unb ftumm fdjritt

id} fort. iJCmbrofia, bie of)ne Üänjer neben be^na^jp fi^enb mit 5uden=

ben Si^^pen ^ugefe^en , entfernte fid) eilig, ^urj barauf flüfterte b e

.^nap^ 33eba'n etinag in'ö Oljr
; fie toarb b(eid) unb entfc^ulbigte fid>,

ta^ fie nic^t ir^eiter tanken fi>nne. 9}?ein 33efremben fannft bu ermeffen !

Xer Slnbtid be Äna^^p'g gab mir aber meinen gan^^en §umor iuieber

;

ja, al§ er nac^ Seenbigung beä Saüö nic^t iceit toon mir gegen einen

3)ritten ettüa§ toon „iinanftänbigem ^enel^men gegen bie !J;öd)ter be&

ÖaufeS" fallen (ie§
,

forberte ic^ i^n otjne SBeitereg , natürlich auf

Sc^u^. 3)enfe bir aber, ir*a§ td) üon Sufeb ^öre, ber mid^ mit ge»

^eimni^tooHem 2Befen in etne 9?if^e ^^ief^t unb er^äfjtt: „an feinem

Äorb iräre ic^ Sc^ulb ; ber 33ater 9Jebacteur fjätte ^Beba'n au^brüdüc^

»erboten, mit mir (g(oreftan) ju tanjen, ba id^ ein (Srjromantifer, ein

brei SSiertel ^auft fei, »or bem fic^ ^5U Ijüten lüie r»or einer ?if5t'fd)en

(iompofition, — 33eba un§ aber tüat;rfd)einlid) unfrer grof^en 5(el)nlid)=

feit n)egen »enced)felt unb i^m ben ^orb gegeben, ber eigent(id) mir be=

ftimmt, — baf)er ba§ pti3l^(i(^e 3Ibtreten Scba'ö, bie uon be ^nap^) nac^

bem SBiUen beS 33ater§ com iDal)ren S3eftanb ber ^aä)t unterrichtet wor^

ben" 2c. Unb biefer 9?ebacteur, biefer pfjantafielofe B^^Vf' ^^ft^^ ^^'^i*

fc^eö Stimmgabeloerfafiren id) ber 2BeIt noc^ einmal aufbedfen it?iü,

mad)t mir auf ber Sreppe nod) ben Stntrag, ba§ ic^ i^m ettt?a§ für feine

„D'Jeufte" über bie eben gehörten 3lanjmufifen liefern möd)te, »erfidjert

mir, baf5 er mid) an fein §au§ (an 2lm6rofia, ber ein iD?ann fef)(t, na-

tür(id), ba fie fd^on einer ift) ^u fetten irünfdie u. bg(. -Oeanquirit, ba^

id) i^m ettr»a6 ^umpfeg anttoortete, reäre ju entarten getcefen |_ba|_i^

aber 33eba'6 liegen lüie ein Samm cor ifjm ftanb unb nid)tä fagte, beim

|)immel, t'er',ei^e id) mir nie. Unb bod) ^at an 3(nem nur ß^o^'in bie

3d)u(b. ^l.

I
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9?ad? [d)rtft. 3Bie td)'§ ücrauögefefien !
— ))lx. 37 tev

„9ieuften" enthält eine 9^ecenfiou unierS (SarnaöaU: „Dag tüäven

«Inmal mteter 3^"*i^'^^LntwiftriL.. 6ei tenen man üor (auter 9}ttt(etti itidit

^um SBeineu fonniicu fönne : — Goni^^ouiften foöten t()ve SBevf'e tcd»

erft t)ie Sinte paffiven (äffen, e^e fie entftöpfe(ten, — fcüten nic^t teufen,

ta§, lüenn fie t^ren DJutten üon ©etaufen S6iuän',c^cu an^inc^cu,

'^lej^DJeunen tavauö lüüvt'en" k. —
NB. ®e .Huapv hat fi* in corigev "öladH au8 Dem Staube

gemadit.

^ns bctt 6üd)eru bcr Daiubsbünbler.

I)cr alte ^ou^tmann.

2113 geftern cev Sturm fo nutt^ent an meine genfter fdUug nur

ftagente Seiber burc^ bie Süfte ,^u tragen fdjien , fam mir rec^t yir

Stunte i?ein 33i(t, a(ter pcetifdier «spauptmaun, i^or tie 3ee(e unt iie^

mid) 5(((e8 traußen teinet()al6en t^ergeffen.

Sc^on im 3al)re 183^ (jatte fid), faum lüu^ten ivir wie, in

unferm Greife auA eine fdnnädjtige lüürtige i^-igur eingefunten.

Diiemant) n>uf5te feinen 9iamen, ÜJiemant fragte, wcljcx er fam, irclnn

ix ging: ber „a(te Hauptmann" I^ie^ er. Cft fctieb er n}od)en(ang au§,

oft fam er tägliA, tt)enn e§ 9)Zufif gat\ febte fid^ tann ftid, atö ronrte

«r nidit gefe()en, in eine Gde, brücfre ten Hopf tief in tie §änte unt

tn-ad)te tann über ta§ , n)a§ el>en gefpielt loar , tie treffentften tief=

finnigften ©etanfen üor. „Sufeb", fagte ic^, „e« fef)(t nng gerate ein

§arfner auö 3B. SOfeifter in unferm aM(t\}erfd)(ungenen ?e(>en, n^ie

tüär'ö, wir nä()men ten alten CSapitain tafür unt tieften il)m fein

Sncognito."

l'ange ^i\t k^iett er c§ aud). 3)od}, fo tuenig er üC^er fid> fprad),

ja ivie er au(^ jetem ©efprädie über feine 35erl)ältniffe forgfättig au^s»

lüid^ , fo fteüte fid) nad) atten 9kc6rid)ten fo üiel feft, taf? er ein .'pr.

t). 33reiten()ad^, ein aii§ *fd)en ®ienften terabfd)ieteter 2)Zilitair mit fo

Xiid 33ermi3gen, ald er gerate Orauci^e, unt fo inet i'iebe ^u ten

.tünftlern, ta§ er für fie aud) '3lüeä (eingeben fiJnnte. Sindniger ncdi
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irav, taß er tfjeilg in 9icm unt» Ponton , tl^eilS au^ in -^ari^ unt?

'^^etevÄ^ur^ 3en^eten , metftentl)ei(§ ^u 5u§ , ti?o er tie krü^mteften

2>Ju[ifer fic^ angefe^en unt cje^örr , tag er felbft ^eetf)cfen'fc^e (5cn-

certe ^um (Snt^ücfen f^nele, and) S^Jo^r'[(^e für tie 33icline, tie er auf

feinen 2I?anterungen inn>entt^ an ten ?Rod angebunten immer bei fic^

^atte. Uebertief^ male er alle feine ^reunte in ein Sllbum, (efe Jt/uci)-

titeö, treibe 2}?at^ematif, fd)reibe lüunfceröode 33riefe jc.

5ln 2(nem tcar etn>a§ ira^r, n.Me n>ir un§ bei genauerem Umgang

über^^eugten. '3?ur iraö tie 2)iufif betrifft, fo fcnnten irir nie etn>a!3 üon

if)ni ^^u ^i>ren befommen, bi§ i^n entließ i^(oreftan einmal 'jufäHig be*

Iaufd}r b^tte unt, nacb ^paufe gefcmmen, unc^ im 5>ertrauen fagte : „greu-

/ lid) fpiel" er unfe 'i^ubt ifjn [%L) fe^r um ^^er^^ei^ung ^u bitten für fein

?aufd)en. (So fei ifira tabei tie Slneftote fem a(ten_3^^fö. eingefallen,

ter eine-5 5lbent§ mit ßljamiffc turd) tie Straßen SßerlinS f^a^ierent

in einem §aufe (ilatier fpielen gel}i>rt unt ^jugef)i>rt, nac^ einer äOeile

aber (££)amiffo beim 2Irm genommen unt gefagt: »£omm, ter mad)t

fi^ feine 9)iufif felbjt«
.

" Unt natürlich ^enug , ta^ il^m ade fiebere

2ed)nif feljtte. Xenn nne fein tief^cetifdieS 2luge aUe ©rünte unt

^pöi)en ter 2?eet^cten'fd)en 9)hifif ^u erreid)en t>ermod}te
, fc ijattt er

feine mufifalifc^en (Stutien nic^t etroa mit einem Se^rer unt mit !Ion=

(eitern begonnen, fcntern gleid) mit tem Spc^r'fdien ßoncert, tie

(JVfangt^fcene geheißen, unt ter (e^-ten großen 5ßtur=3cnate üon

3?eett)ooen. 3)?an »erfi(^erte , tap er an tiefen beiten (Stücfen fd)oit

gegen *^e^n -Sai^re lang ftutirt. £ft fam er aucb freutig unt meltete,

„roie eö nun ba(c ginge , »ie i^m tie Sonate geticrcben lernte unt n>ie

voix fie balt ^^u !^ören befommen foHten", — manchmal aber aud) nieter=

gefd)lagen, „taß er, oft fd)on auf tem ©ipfel, tvieter ^erunterftür^e, unt

taß er tcdi nid)t ablaffen fi^nne, ton 9Jeuem ^u terfuc^en".

Sein v^aftifc^eg ^ijnnen mo^te alfo mit einem Sporte nic^t ^cc^

an',ufdilagen fein, tefto f)c[)er rcar e^ ter @enuß, i!^n SDtufif l}i5ren jit^

feigen. "Seinem 9)ienfd)en f^.nelte ic^ lieber unt fc^ijner tor, al^i^m. Sein

3u^ören erf)öi)te; ic^ ^errfd)te über i^n, führte i^n, voo^in id) »oÜte,

unt tennod) fam eß mir tor, alö empfing' ic^ erft Slüeß "oon i^m. 2Benn

er tann mit einer leifen flaren Stimme '5U fprec^en anfing unt über tie

bo^e Sürte ter ^unft, fo gefd^at) eö n^ie aug ^öt^erer Eingebung , fo

unperfijnlicb, tid)terifd^ unb rca^r. Xa^ 32L>Drt „Satel" fannte er gar
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nic^t. SD^ufete er ge^irungen etwas Unbeteutenbesi anhören , fo faf>

man i^m an , bafe e^ für i^n gar nid)t ej.tftire ; rcie in einem ^inb,

rag feine ®ünbe fennt, fear in ifjm ter einn für ©emeineö nod) gar

nic^t erwacht.

So tt?ar er jahrelang Sei un§ au^* unD eingegangen unt? immer

wie ein üfcerirtifd&eg guteö 2Befen aufgenommen Worten , al8 er tor

^ur^em länger al§ gen)öf)n(irf) aufiien blieb. 2Bir cermut^eten i§n

auf einer großem gußreife , wie er teren '5U jeber -Sa^reö^eit madfte,

M wir eine'S 3l6eni?§ in ten 3fiiun9^n lefenb feine XcteSan^eige

fanten. öufebiu'S machte l)ierauf fclgente @rabfd)rift

:

Unter tiefen iölumen träum' ic^ , ein ftiüeä Saitenfpiel
; feltft

nic^t f^>ielent! , werte id) unter ten ganten terer, tie mid) terfte^en,

',um retenten greunt. äßanterer , e^' tu ton mir ge^ft, rerfud)e

mi(^. -Öe me^r SRüf^e tu tir mit mir nimmft, je fd^i^nere .flönge

id) tir ^urürfgeben will.

<Si)tnpl)omeen.

(S. <fi. ÜUüIlcr, 3te rijmpljcmc (in G mpH). JÖ. 12. — %. •öcffc, :5tc Sninvfjcnit

( in -^moU.), ;u oict -öänten für fpiatipfcttc cinflcticfjtct. 5L<. 55. — R. Öad) ncr,

.Jt« Sljmpfecnic (in 1; mDÜ), iu riet OAntcn für ipiancfcttc ein><ctiditct ven 93. iMd^ncr.

S«. 41.

lieber tie <2i)mp^onie oon (2. @. ÜJJüller enthält tie 3e>tfc^vift

bereits einen ausführlichen 5luffat? , ten wir , ta wir i^n aud) jeljt atS

richtig befinten , nad)5ufc^lagen bitten ' ; fie ift unS immer als fein

freifteS unt eigentl)ümlic^fteS Serf erfi^ienen, tem wir glürflidje 3lad)^

folger oerfprac^en , bis je§t umfonft, ta ter tüd»tige SD'Jann feittem

nid)tS wieter im 2t)mpl)onieenfad) gefd)rieben. S^iit grof^em Unrecht;

teun tieS gerate fd)eint unS fein Jerrain , auS tem er fi(^ nid)t »er*

trängen laffen foüte. SltleS will 3eit — f)ter ^umal, wo tie häufige

^amenScerwe^felung ter S3erbreitung teS SS?er!eS aüertingS Gintra^

t^ut. 2llfo mit frifc^er .^^aft wieter an eine neue St)mp^onie !
—

1 siehe »b. I €. 65 ff.
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S)te bvitte ®t)mpf)onte t?on §e[[e gleicht [einen anfceru (Ecmpcfi=

tionen auf's §aar ; man fann faunt fa^(id)ev unt) (egifd^er benfen, al'g

ev. (SineS Icft vuf)tg unt in kfannter SBeife ta§ ^Inbeve ab bis jur

.^anptcat)en5 in ber 9J?itte, iuo e8 lüteber toom 2lnfanij mit t)er geiDÖIjn-

üd^en 9J?ofcu(ationänt)erung angelet. In ein SBergIeid>en , ettüa mit

ten 33eetI)Oüen'fd)en @t)mpf)onieen, ift Ijier nid)t einmal 5U Renten ; ber

Ciomponift (efet [0 in unb t^on 3pc'^r , baf^ man , it)a§ man fonft bei

alten neuen @i)mpI)onieen, faum einen 2tnf(ang an S3eetf)oüen nad>'

icei[en f'ann. 3m 33e[il3 [c ineler äußeren ^unftmittet, an bev fräftigen

£)vgel aufgen3ad)[en unb 9)?eiftev bvivauf, — mit einem 3Borte, ev muf?

fid) mit alter ©etoatt »on ber einfeitigen 35erebi*ung biefeö 2)?eifterS toS*

machen, bem [elbft gen.nf5 bie ©etbftftänbigfeit feinet ©d)ü(er8 al§

ßomponift über befjen ^nbängtid)feit an eine SOlanier gel;t, auä ber für

bie (Sl)mpt)onte faum etiüaS ju genjinnen ift. 2öag ^ilft freitid; atfc§

äuf3erlicbe 5lnregen , ujo ein ftavfeg (Selbftaufraffen , ein energif*e§

5In^aden ber ^unft einmal yon einer onbern ©eite geforbert luirb!

!J)er ^ünfttcr ift un§ aber in feiner beutfd^en grünbtid^en 9Jatur '^u

lüertt), al§ ba^ luir il^n nid)t barauf aufmerffam mad^en follten. ßr

ift nod) jung unb gebe lieber eine ^effe'fd^e Dutjerture, at§ brei S^obr=

§effe'fd)C ©ijmp^onieen ; er mu^ au8 biefem @efüf)l8einertei ^crau§,

iDilt er fid) %\^ii} in ber 2Belt mad)en. —
®aö ltrtl;ei( unferer 3^^ttfd)rift über Sac^ner'S ^rei8ft)mpt)onic

bat bem fonft njc^ttDcltenbcn „3Bicner 5Dfufifalifd)en Slnjeiger", ber

gerabe ben (2d)reiber jenes 2lrtife(8 immer mit einer SluSjeid^nung

bef)anbette, bie er faum cerbiente, ju einem orbentIid)en 2tu8faC( auf

unfer 5ß(att ln(a§ gegeben. 2Bäre er nid)t anoni)m gefd}et)en, fc

fülttc barauf geantiüortet n>erben
; fo aber, unferm ©rnnbfal^ geniä^,

nid;t. 9lur bagegen üerVüa^ren wir un§ in tür^e , ai^ wären in

jenem 33erid}t über bie 5(uffüt|rung in Seipjig bie SBiener üunftric^ter

geringfd)ä^ig angefprcd)en tDorben. 'SRan fdjiage nuruac^, cb er

eine ®i)tbe mefir entfiätt , als waS bie Unparteili(^!eit fagen fann, idc

etwas, baS eS nidit toerbient , ungebül)rli(^ eriioben wirb. 3i^aS Ijilft

ba aUcS 33erufen auf bie 5tufnaf)me in 3Bien, bie übrigens nad^ anbern

33erid)ten nichts weniger als glänjenb gewefen fein foll, waS auf bie

in 9^iünd)en, \vc ber ßcmponift lebt unb fetbft birigirt, alteS 2tuffteifen

auf baS Urtlj)eil beS §rn. ®. SB. ^inf , ber immer üermittelt, — bie
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<2i}inpI)onte bleibt fctefelbe, vok fie ^^aufenbe unt) tt)te ir»iv fie gefüllten,

unt) bie .S^i^^'^f^ f"^^'^ jeiö^n. S)agegen loben t»tt un# biefe bvttte

<Sl)mpl)cnte, fcle, toie nac^ 3ean '^aui tie 2BeIt, ^ttjar ni(^t fcte befte,

aber tcd^ eine fel^r gute ift. ?ac^ner'g eigent^ümlic^e 9)?ifc^ung jeigt

fid) 5tr»ar aud; in ii)X mit att' i'^ven (Sdiiräd^en unb ^Borjügen , n)a8

tie fiebere 5tnlage, grcße 33reite, bie 5lu^fü^vung in beutfc^er, ßanti-

lene in italienifdter SBeife, bie glänjenbe 3nftvumcntation, bie genjöl^n^

lieben !?)?()i)t'^nien, ben correcten Stt)!, bie i?ie(en Ouintenjirfelgänge 2C.

anlangt, — inbef? ift 5ttle8 in eine glüdlic^e Uebeveinftimmung gebracht,

ba§ man immer in ruhiger Spannung ge'^alten n^irb , unb baö ©au'^e

in einer {)i>l)ern ^jotenjirten Stimmung niebergefd)rieben
, fo baf; fie

un8, »a§ Sd^wung unb ?eben betrifft, ba§ S3efte bäud)t, rcaö irir üon

?ac^uer fennen. 9htr ber le^te <Bai} ermattet an fid^ wie Inbere, tro(3

aüer äufeertid^en 3lnftrengung. jDa^er fam eS too^ aud), l)a^ ber

@t)mp^onie bei einer früf)ern 5luffnt)rung in Seipjig ber SBeifaÜ au8=

blieb, ben fie ber erften Sä^e t)a(ber im meiften Sejug terbient. S)enn

baö 2tbagio unb uamentlid) bie erftc ^^^artie beö Sdjerjo fommen an

^rifdbe bem erften Sa^ iii(f)t oUein gleid), fonbern überbieten il)n felbft

in bieten meifter^afteu äiiö^^- 5Dti5ge it)m 5llle8 fo gelingen unb

er immer ba§ auöfcbeiben , bon bem er fid) als itünftler felbft gcfteben

mu§, ba§ eS feiner nic^t toürbig ift. 2Bir finb weit entfernt, fein

S^alent bevab'jufe^^en , unbiniffen, irio ivir (Sd^teö feigen, f'aum 3Borte,

tbm 21lnerfenuung p terfdiaffen. 5lHe8 3lnbere aber fümmert un§

nic^t; wir meinen e§ aufrichtig mit ber ilunft unb I^aben eö ftctS mit

ben Söeften geilten.

iKurtkfell in ^uiitkau.

2lm 12ten ^uü 1S37.

„53efter (iapell= unb anbrer SOieifter", fagte ii} auf ber ^infa^rt

jum 5eft, „f}ätt' id) bcd) nie gebac^t, ba§ biefeS fleine 3^ttfau tro^3

feiner alp^abetifcben iKuS^eid^nung, eine ber legten Stäbte im (Eannobi^

ju fein , beim §immel toietleidjt bie fec^fte in ber SBelt ift, bie üen

^auluö viuffübrt, unb nicbt ettt)a fialb ober ^wei Siebentel, tok S8er=

lin, fonbern gan^, irie e§ edUen ^n^idauern jiemlid)". Unb vok benn
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Die gan^e ©egent) fetter unb gefprä(^ig fttmmt, fo üDÜenfcS (Sinen, ter

einige 3Iugen6(i(fe getriJ3 einmal i^r jüngfter 33en)D§ner n^ar, fc. f). ter

in felbiger ^^eftftafct ju feiner 3eit geboren ; fcafjer man in tiefen 3eileii

vergebens auf fc^arfe ^'ritif paffen mag, fontern auf tie lintefte, ]^in=

gebentfte, tie je ein 9J?ufiffeft oerantaßt, ttjaö »iel fagen tüiU.

jDie Sluffü^rung gefd)a^ atfo jum 33eften ter ©anct 9J^arienfird)e,

in ter fie auA Statt fant. (Sine^ ter merfreürtigften @e6äute in

Saci^fen, tunfei unt etiDaö p^antaftifc^ ocn 3lu§fe^en, ift e8 wenn

anc^ nic^t im reinften ®ti)( get)alten, toc^ »on einem nic^t gemeinen

SDJeifter, ttjeitoeife üon einem großartigen Sinn ertad)t tcorten. Sin

S(^iff mit ^o!^en fic^ in tie 3)ecfe auStüeitenten Säulen, ein grof^er

2l(tarp(a^ mit filtern »on Sucaö Granat^, auf tem tag £rc^efter auf^

geric()tet ivar, rec^tg unt linfö aüer^ant ©emälte unt firc^üAe Sel^

ten^eiten , oergoltete Sc^ni^arbeiten , alte aufbewahrte ^a^nen auö

Jlrieg§5eiten, — Meö tueniger überlaten al8 »ieüeic^t terna(^läffigt

unt l)ier unt ta n}o{)l mit mäcbtiger Spinnewebe überwogen, fo tajj

eine 3lu€pu§ung unt 33erfc^önerung ter tirci^e an ter rechten ^m
fc^eint. 2ßie aber ter Ort, wo wir 3J?ufif l)ören, üon gri^ßtem Sin^

fluß auf Stimmung unt ßmpfänglic^feit ift, fo turfte id) tag nid)t

unerwäl)nt laffen.

53iele 3at)re liegen tajwifd^en con lieute big ta^in, wo ter Serici^t-

erftatter in ter nämli(^en fird^e eine Sluffüljrung te§ „SBeltgeric^tS"

[tetjent accompagnirte am Stacier unt er mitten im ©etümmel ter

Snftrumente feine ^dt ^atte ju unterfuc^en, wie fid) tie SJJufif in

tiefen fallen augnäfjme; ^eute aber, faum war ter Choral begonnen,

fiel i^m tie ruhige wellenfiJrmige Slugbreitung teg Jones gan^ befon^

terS auf, unt id) ro^U in Sac^fen feine für 9}?uftf günftiger gebaute.

3)er §auptfd)mucf te6 gefteö war QHat. 33ünau, unter tem

'Jiamen @rabau wo^l Men befannt. 33ieneic^t taf^ ^auptfäc^lid) i^re

©egenwart 9)iitwirfenten wie 3u^'^i-'£^'i^ ^i"^ S^eilna^me einflößte,

c&ne welche tag ©anje weniger glücflid) ßon Statten gegangen wäre.

•3i}r 5ur Seite war i^r Brüter, §r. ©rabau, Drganift au8 gi5rtt)en

oljnweit 33remen, ein fefjr gewantter SOtufifer, ter tie 2;enorpartieen

übernommen l)atte, unt ©öe. Pilfing, tie legten 2Binter ^weite Son=

certfängerin in Seip^ig. 2)en ^auluS gab ein !I)ilettant, in tie antern

^^artieen f)atten fi(^ ebenfalls angefe^ene ^Dilettanten unt ^Dilettantinnen
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^etfjeilt. ^^tiigent irav §v. (Santor c^. 33. ©c^ul^e, tev ^ute unö

fiebere Xemvo'§ an^ab unfe für tie ?OJü^e langen gtnftutiren« tuvc^

Slufmerffamfett fce§ gegen 200 ftarfen 'i|?evfona(§ [ic^ SelcCjnt fütjlen

n>tvt'.

äBa^ SDJat. 33unau fang, war natürlich aUeS treffüd), nauientlid)

tie 5Irie „3erufalem", tie ooni Gcmponiften für fie vok befonter'? ge=

fd)rie6en fc^eint. (Sine ©teüe, tie freiüci^ auch mittelmä^ivj au'ggefüljrt

tf)re SBirfung niemals cerfet^len fann, tie SD^ufi! nämlic^ bei ten SBor»

len : „<SieJ)e, ic^ fe^e ten §ininie( offen", tarn, fo gut f)erau§ roie irgenb

Sei ter 2luffüf)rung in ^eip^ig ; ebenfo ter (£^cr : „3ief)e, tnir greifen

feiig tie, tie ertultet". SBorin aber tie 3^icf«uer ter Jeiv^iger »?ö£lig

g(eid)fam, n>enn nid)t fie übertraf, taS n}ar im ß^oral : „35?ad)et auf,

ruft un8 tie «Stimme" mit feinen ^cc^ft feier(id)en 3^if'i)enf^'i'^J*^"

ter Ürom^eten unt '^ofaunen, toie tenn ter tortige StattmufifuS feit

^lafjrje^nten im 9?ufe ftefjt, tie beften SJJeffingbläfer ter ©egent ge^

biltet ^u ^aben. 3)agegen ^atte ter ß^or ter grauenftimmen, ta ii>o

tie (Stimme com §immel ten <2au( anretet, nid^t tie äßirfung, tie

ton tiefer eigent^ümlic^=fd)aurigen SDJufif ju erwarten ronx. 3m Uebri^

gen waren tie ß^öre, [ietjt man oon [tr-engfter '^räcifion unt nament-

lid) ton 2)eutUd)feit ter 5(u^fprad)e ah, tcoijl eingeübt unt immer auf

tem -pia^e.

3Som (Sintrucf auf tag ';i>ublicum 'jU reten, taS au§ ungefätjr

700 topfen, meiftenö ^^remten , beftant, fo fc^ienen befonter§ tie

einfad^en G^oräle ^u ergreifen. 3m Uebrigen fann man fid) teufen,

taß tiel ton „©ele^rt^eit ter 5!Jiuftf, ftrengem @enera(baß" unt ent(id)

ton ter „großen ?änge" tie dxtU war, in weldjem (entern "ipunft i^nen

aud^ nic^t gerate ^u toiterf^rec^en, worüber ^u reten aber an einen

antern Ort gefrört.

^ad) tem'2d)(uß, 3lbentö 7 Ut)r, ^olteter 3)irtgent S^Jentele^

fo^n'«53i(t) au8 feiner' natjen 2Bof)nnng, ta« fd)nea ton $ant ^u

§ant ging, unt man getaute teS ÜJ?eifter« mit ten f)öc^ftenVobf^jrüd)en.
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:äird)eitauffül)ning in feip^ig.

2(m26ften3uU 1S37.

Da§ (Soncert, Daä ^v. W^. 'i|3oI)(eii,^ »ergangenen (^omitacj

ju einem mitten 3^^^'cf in t?er X()oma§ftv(^e üeranftaltet tjatte , a^av

tVLX^ Sßfl^t, 33cfe^ung unt) 2tuefü^rung t?ev (Scm^ofitionen eines ter

t)Dv;jüglic^ften. S)ie Dut^ertuve juv Xauriä'fcften 3;^t)igenie fing an

unc mag fi6 in fcer Siivcfje tüol^l prächtiger alg irgentittjo auönel^men

;

fie ift urfräftig unt) wirft etvig gteicf». (Sine '3(rie anS ter <2c^i>^)fung

folgte, Die tefaunte fceS (ängel ©abriet ,;3(uf ftarfem S^ittig", fc toü=

fommen fd>ön gelungen, taß )'id) weiter gar nic^tö barüber fagen (äj^t.

$r. Soncertmeifter "^MiX) fpiette (}ierauf einen erften Zut^ eines neuen

(5oncert§ in § moü aud; ta^ fic^ t)arit6er nichts fagen lößt, bis auf

einige nedifd^e Figuren ter (^•li>ten, Tic mel;r in ben Cioncertfaat gc{)i:=

reu. §ätte eS mit teni (ioncevt feine Sile geljabt, fo t)ätten wir fieU

leicht ein 33ac^'fd)e8 33iolinconcert ^u frören befommen. Sittgefang,

2;er',ett unt) 2d)(u^dyor auS ten „3af;re§jeiten" »on §ai)tn fd)Ioffen

t)en erften S^eil; eine güüe iwn 9)?ufif. — 9)?it gan^ befonberem

®anf gegen ten Dirigenten muffen wir aber tie Sluffü^^rung t^er neue;

ften 'DJfeffe t>cn (£f)erubini erwähnen, eines fcer SBerfe, »cn fcenen

ter 53ud)ftabe aud) nic^t einen entfernten Segriff beibringen fanu.

^ienne man eS ^od)firc^(id), wunterfam, fo finb bieS nod^ atteS feine

redeten iJBcrte für ten Gintrucf, ten eS im ©an^en, aber befonberS in

einzelnen wie anS ten SBclfen flingenten Stellen mad)t, wo eS @inen

fd>aurig überläuft ; ja waS felbft wettlidi, curioS, beinafie bü^nenanig

flingt, ge^ijrt wie ter 2Beif)raud; ^um fatI)olifd)en Seremoniefl unt

wirft auf tie ^^antafie , baf? man ten gan^jeu "iPom)) eines fold)en

©ctteStienfteS ücr fid) ju I)aben glaubt. 3fn ^armonifc^er ^unft über=

trifft tie 9)ceffe fcgar fein Üiequiem in CEmoü, obgleid) tieS in anberer

üöe^ie^ung ot^nc ®(eid)en in ber 2Be(t baftef)t. S)eS S)Jerfwürbigen

unb 9)?äd)tigen entf^ält aber, lüie gefagt, aud^ tie 93teffe fo t»ie(, tap

man fid) aHeS (Einjefne nur mit ter )>artitur, bie ic^ (eiber nod) nidn

erlangt, wieber t'ergegenwärtigen fönnte. 3Bie ber einjefne ^ünftier

feine „fcbijnen Xage" I)at, wo tl)m nid)tS mißlingt, fo aud) bie 93?affe

;

unt wie an temfetben 9)?orgen fein ^^l^rft^n ten blauen §imme( trauf?en



1837] Sieb unb ©efang. 269

ftcrte, njav aud^ ber SSorttag fcer 3}?e[fe üax unb fc^cn. ®en 2ln= unfc

Slu^fü^renben gebüfivt ba^ev ber lefcl^aftefte 3)anf für ben milben unb

fünftlerifc^en 3^^^- ^^^ fi^ bie^mal in fedencr SJeveinigung erreicht

f)aben. —

(ift^ft^ ein Öic^crfrciö in 23aUat>enform in fünf Slbtfjcihmgcn

öon ß. @iefcbrcd)t, für eine «Singftimme mit ^ianofortc

componirt oon (S, fiönjc.

3Bevf 52.

^öniij (Safimir üon '^^olen verlangt bie fdjöne Qübin (S[tl)er jur

^u^Un. <2ie ergibt fid) if)m unter ber 33ebingung, ba§ ifjrem auSUn*

garn »vertriebenen 53ctfe Sd)utj in feinem ?anbe ^ugefidjert werbe, ba-

gegen fie ifiren Srftgebornen ^riftlidj- taufen (äffen mu^. S^jäter fterkn

ber £'önig unb ba§ tinb. ®ie 9)?utter njirb auö beni Buig(id)en <2:d}h^

geroiefen. -ö^r ll'inb liegt auf bem S^riften=Ätrd}l)of.

X)ie8 ber Snijalt bc€ @ebid)t§, ba§ man neu unb natürlid) erfun=

ben nennen mu^, n>enn e« fic^ auc^ erft nac^ öfterem i'efen in feinen

einzelnen 2f)eilen üor un§ entfaltet. 'Dkmentlid} fi^ioanft man bei ben

erften i^erfen, wem fie in ben SDfuub ^n legen, — ob bem Äi5nig§fcl}ne,

ber ncd) nidjt jumS^ron gelangt ift, ober irgenb n^em. 2Bie »iel mufi-

falifd^e Elemente bie ^anblung übrigenci in fid) begreift, fielet 3eber;

ein übermüt^iger §errfd)er unb ein gebrüdteg S5clf, ein großer ^öntg

unb eine fd)öne Sübin, ber >2d)mer5 ber 50?utter unb bie 2lufc^^ferung

für i()r 3?oIf : ©egenfä^e, wie fie bie 3)?ufif wieberjugeben unb wie fie,

i()rem Gtiarafter nad), 9^iemanb beffer al§ gerabe §öwe 5U einem ©emälbe

^u vereinen vermag.

3febe8 ber Sieber t|at feinen befonbem 2;on. 3m erften l)eimlid)e§

(2ef)en, feurige ?iebe§erflärung, 2lbwc^renber3übiu: „(E^rift, beine ^ie-

be^worte brennen mir in bie Seele l)ei§ unb fd)arf ; 33on 3i^rael foClt'

iö) micfe trennen, ba« ®ott erwäl)lt, \^a§> ®ott verwarf?" i^aft Mt^
2(moH, wenig Gbur.

3m ^weiten ^tbf^nitt S>erlangen be« fti}nig§ nad) öftrer, bro^en*

ber ^on, ba fie jenen au^fdjlägt, brobenbere SBieber^olung. ^bur gei>t
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nac^ 9)M. (Sntlid) entfd^Iießt fie fic^ : M^, Äönig, nur um l)o^e«

^^fant, um ter §e6räer §el( unt Sebeu unl: um teiu ^alSeS "iPolenlant"

.

3)te 9)Ju[if ift leitenfd^aftlic^, faft tf)eatra(tfd}.

3m tritten Siete erft Grge&un^ GfttjevS unb Sroft im §ei(, Ca8 fie

ükr t^v 35oIf gebvaAt ; tann Sc^mev^ über i^ren ßiftgeboriten : „3Bo^iu,

tco'^in? tie ).n-tefter fcmmen, tie Saufe I^at fein ^aupt genest". S)a§

fotgenbe 9)Zctit) erinnert an eineö au^ Dem ju^eiten Slbf^nitt.

•3m »ierten Siebe i^reube @ft^er8 an i^ren 3wtC(ing§tö(i^tern, tie

man iijr getaffen, mit eigentljümüd^er ^Begleitung. 3J?e(t)ung toom Jcte

il^reö (5oi)neö : „©ctt Slbra^am^, fcu ^aft gegeben, wag tu genommen

^ft, ift tein". "iPräc^tige ^ccorbe, bie ftd^ in ein ©locfengeläute verlie-

ren. ®er 9}?ai-fcf>all fagt ben 2^cb be§ ^enig« an. ©ie inirb fcrtge=

iriefen : „Äcmmt, Äinber, fommt ju unferm 33clfe, bie 3ubengaffe nimmt

un§ auf". Xix diüdblid ouf ben Slnfang be8 (Sanken f>efet [16) in ber

9)?ufif y-ixt ^eri^cr.

3m legten i'iebe reiche« 3tbur. 3Srael ift iDo^l^abenb werben

:

„2(ucb meine 3^"*i^iiiS^töc^ter ftetien »ie Siüen ®otte8 aufgeblüht:

bo(^ muß id} ftiü im Seite ge[;en", fpridit Gftfier. ®ie StRufif fe^rt in ba§

urfprüngüc^e % moü jurüc! : „tag weiße ^reuj ba§ ift X:a^ S^^'^^^' ^^

finb' id) meines (2o^ne8 ©rab. .^ier ift e8 ftiü, l^ier möc^t' idf weis

nen" :c. Unb ber ^or^ang rcüt leife üfeer bie einfame (Scene.

I)cr ©Ott unl> bie 58ajobcrc, öon ©oetlje. — Oiittcr Joggcnburg,

\)on 8ct)illcr. - 2>k Q3raut üon Äorint^, oon ©octfic. — Sieben

©ebi^tc auö ben Silbern beöi Oriente unb ber ^rtt^iof^fage. —
^t)mnc, ijon 9ieIIftab, — ^rei ©efänge, Don ©oet^c.

«Sämmtlicf) comp, für eine (Stnßft. mit ^^k. yon ^ern^arbÄlein.

§eft 1—6 bev nat^gelafjenen Sßatlabcn unb ©efänge.

SBenn SiJwe faft jebe§ 2Bort beg ©ebic^te§ Aarafteriftifc^ au«ma(t

in ber SJiufif, fo jeid^net 33. ^(ein feinen ©egenftanb, gleid^üiel we(d>er

eg fei, nur in ben nct^igften Umriffen I)in, in einer (Sinfad»f)eit, bie oft

ung(aublid) wirft, oft aber audi beengenb unb qualenb. Sinfac^^eit

mai^t ba§ ^unftwerf ne^ niAt unt tann unter Umftänten ebenfc
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tacelnönjert^ fein, alö caö öntgegengeie^te, UeBerlaCung ; ter gefunte

tDietfter afcer nutjt aüe 9)iittel mit 2Baf)l jur redeten ^dt. <Bo mag

ter ©Ott unfc tie ^Bajatere, fciefeö fc^ön=menfc^(tc^fte aßer ©ebic^te, toaS

Uefjen rutjige, großartige Stellen betrifft, foum toürfciger aufgefaßt n)er=

ten, al8 eö ^. t(ein gelungen ift. So bie 2)i(^tung aber finnlic^er,

malerifd^er, int)if(^er voiVD, Bleibt tie SWufif meiften« ju ungefällig 5U=

rücf; man mill fcann meJ)r, n^eic^en fleifewigen 2;on; im gleici^enörat,

toie ^ier i^ranj Schubert, Sötoe unC üiele ber dieneren oft ju materiell

auftragen, tijut e§ Älein 5U wenig, unt, toc er gejtoungen e8 ml?c^te,

oi>ne (^reit)eit unt Sufi. S^enfe man fic^ nur an manchen Stellen tie be=

teutenten SBorte weg unt man fintet oft faft nic^t^ al8 allgemeine .^ar=

monieen, getDc^nlid)e 9^^i)t^men unt SD?elotieen. 3)iefe ^artnäcfigfeit,

mit ter wir in Älein'ö (Sompofitionen aüe materiellen 3)?ittel üernaÄ-

läffigt feigen, beiseite gelaffen, empfängt man, toie »ir »erfid^ern fi5n=

nen, in ten beiten @oet^e'f(^en ^aüaten jtDei ^öc^ft et(e itjreö 2c^ö=

pferö »ürtige X)ic^tungen, an tenen [idj ter (iomponift fid)tlid^ felbft

gelabt l^aben mag. Unt ivenn er t»om @enie, ta§ §i3i)e unt jTiefe ju-

gleic^, nur einen ^I^eil on ter le^tern ^at, fo erf)ebt er ][&) namentüd)

am 2d)luß ton 9Jial)atö^, gleich lüie ter @ott mit ter SBajatere felbft,

taß man ter feiigen Grfdjeinung, tie fid) mit tem 2let^er oereint, nocb

lange unt tiefergriffen nad)f^aut.

(Sbenfo fd)mucflo§ unt ru^ig tt)irt un8 tie ©efcbici^te tom 2:og=

genburg erjä^lt : einzelne Stellen ftel)en fogar ftill. Um ju itirfen,

bctarf tie SRufif ter Belebung turcb jartefte ®eclamation, luie fte tem

33ortrage 33. Älein'8 fo eigen gewefen fein foü. ®ie 9)iufif an fic^ bie==

tet nichts 5ßefentere«.

Unter ten fieben ©efängen jeic^net fi(!^ ter fünfte turcb ten un-

tcClbmmenen Sd^luß auö : ein §inteuten auf etn?a« ^"^"Ttiö"^^ ,
^^^

eö taö @etid}t au«fpri(^t. 33on ten orientalifc^en S3iltern »ou Stieg-

li^ »erlangte id) mel^r SJeij, 3Bärme, 9ieu^eit, tagegen tie ftarren

2egner'fd)en Sagen um fo eigner anklingen werten.

Xie §t)mne üon 9iellftab beginnt ter Gompcnift in @moII unt

fd^ließt in 2(g tur
,

gleic!^ alä ob , t»ie in tem @ettd^t , tie Stimmung

eine ^ö^ere würte. 3m Uebrigen toar taS ©etid^t faum ju t»erfel)len,

aber auc^ nid)t tiefer auf^ufaffen.

3n ten teljtangefü^rten @cet^e'fd)en Sietern f^eineu mir ta§



272 Sieb unb ©ejang. [1837

^trette unt) nodj mtijx tag leiste üortrefflirf» , bagegen idj in 9)iißnon'&

Sieb „£ennft tu baS i'anb", trenn nic^t bie fcf^mer^üc^e Snntgfett, bocf^

aüe ©rajte toevmtffe , bte un§ auö ben Sßorten irie auö einem l^tmm=

lifc^en @eficf>te entgegenftri3mt.

23tlbct bcß Drientö Don ^. <SticöIt|;, für eine ®tngftimmc mit

JPegleitung bc§ ^ianofortc com^onirt tjon ^cinricf) äWarfd^ner.

SSerf 90.

Silber ftnb eö, bie bu ^iev empfängft, lieber Sefer, — 53ilt»er In

filbernen unb golbenen üia^men, barauf bu bie Ii?ie6e8gefd)id)te junftf^en

9?ofe unb 9ta(^tiga{I fe^en fannft, ober ^afig [eügfcfjauenbe ©eftatt,

ober jie^enbe Saratnanen, ober fc[)nau6enbe SJJaurenroffe. Sc^on bie

©ebic^te tüie au§ einem mcrgenlänbifc^en Oueü über Stnana^früc^te

!^inf(ie^enb, unb ber ©änger fing bie %lnii} in föftltd^en ©(^den auf !

(5r(a6e fid) 3eber an foldjer SWufif, an fotd^em ^Doppelleben in «Sprache

unb QJiufif ; Ijier lebt unb ftüftert Sitte«, fütjlt fid) iebe ©ijlbe, jeber

Jon
;

5iDet 9)?eifter begegneten unb oerftanben fic^. -Öm erften Siebe

ftel)ft bu toor ?^itneg ^iU in Uebeglüljenber (Srn.iartung. -Sm ^n^eiten

loofen bie ^uffeiniten, „wer SiiuranS ^^örber fid) bürfte rül^men" ; im

britten icirb Suffuff !Xuran räd)en. ®ann tritt ^^itne ben erf(^Iagenen

©eltebten mit if)ren i^üffen ertreden, — ein ©efang fo fc^merjltd), fo

rca()r; bie Sone finb trie fattenbe S^^ränen. -öm fünften aber fte^t

SOJaifuna am 33runnen unb Ijarrt auf ben ®e(iebten, — unb njie fie

feines ^ßefi^eö getoijs ift, fo gibt eS aud) bie SJJufif feft, milb, babei

immer orientalifd) trieber. ©o fc^eint fi(^, tro man nur auffc^Iägt,

Öieij, ^rifc^e, ©gentf)üm(ic^feit unb ©d^önfjeit btefer Sieber nad> atten

©eitcn f)in ju fteigern, 'ta^^ ic^ nic^t irei^, n^eld^em einzelnen ber '^rei§

gebüfjre. dljxe a(fo bem S[Reifter !
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8ed)ö ©cfonge für eine ^ingfiimme mit 23egleitung beö ^iano-

forte: Üöortc üon ©. Äeil, äWujt! öon ^^erbinanb 8teömai)cr.

2öer! 13.

I)aä auölänfctf(f)e ©efinge auö tiem %dt ^u fcfolagen unt feie

IHefce fee§ 35olfeS ^uv ti^a^ren, fe. f). ^u bev 9)fu[i!, feie natüvUd)c, tiefe

unt flare (Smpfinfeun^cn funftijemäß auSfpridjt, iinefeerum ju belegen,

befearf eS for 'lllem feer Pflege uiife ©c^ü^ung un[ev^ guten feeut=

fc&en ?tefee§. 2Bie lüenig es un^? üteii^au^n an ?iefeern fef)(t, tüeig

3efeev; umn fcnnte ganj 3)eut|d)Uinfe aüiä!)r(td) feamtt üterBauen. 3n

feiefer Un^^ai)! aber nid^t« ju übevfe^en, wer t>evmcd»te feag unfe lüte

SBieleö fee^3 33efd)etfeenen mavj tjiev »erborgen geblieben fein I <2ei l)ter=

mit alfc feer ?iefeer »cn (Stegmai)er getadbt, feie, rate fie aus einem

innigen ^erjen fonimen, feiefen Urf^n-ung ntrgenfeö in i^rer 2Bir!ung

»erfe^Ien fönnen. Gben nur ein 'J)eutfd)er fann fo(c^e f)etmüd}e trau=

üd)e Viefeer mad)en. S^a^u fingen fie fid), fo jn fagen, ton felbft;

ntcfctS roa^ fea auffjielte ofeer in ein geteerte« Srftaunen fe^en »oflte.

©efeanfen eine§ @(ü(f(id) = ?iebenfeen, Setigfeit feeö .^'uffeö, ein ?iefe in

feer "Diadit, eineö im ?^rüf)(ing, eineö feer Spinnerin, jule^t ein feeli=

ciöfegiStänfec^en, SlKeÖ in l^übfc^en Söorten, üon feer 9)iufif belebt unfe

ferfd}i>nt. (Sbenfo i)ält fid> feie Begleitung toie »om alten 2riolen=

fd)(enferian, fo »on ultraromaneöfer SOtaterei frei unfe tritt, je nad^ feen

SBorten, ^^urüd ofeer mef)r »or. 3m legten ?iefe, feaö id) eben feelicicS

nannte, fällt nur feer plö^üd^e 9iücfgang in feie anfängüd^e !Jonart am

©diluß auf; c^ tjätte gewif? üiel befeeutfamer in j£)e8feur gefd)(of[en.

Unioiüfü^rlid) fd)(ägt man aber auf feer (eljten ©eite um, ob nidn ncd>

me^r ?iefeer fcmmen; mit anfeern SBorten, wir bitten um »iele ncdv

^e(^« ©cbic^tc ouö 5ötl^clm SWcijlcr öon ®octf)e, für eine

8tngft. mit ^egl. bc§ ^ftc. comp. Don 3oK^Ö Älein.

'I)a§ 8c^lo§ am 9)iccrc unb bcr 5öirt^in löc^tcrlein, ^mci ^ol=

loben üon Uf)lonb, für eine Singj!. mit ^cßl. be§ ^ftc. comp.

öon 3ofc))^ Älein.

2oü id) es gteid) geftef)en, fo fd)eint eS mir, al§ ob fid) feer

ßom^jonift nod) 5U fe^r »or feinem @efeid)te , a(§ ob er if)m rae^e ju

Sd'iim.inn , (?cf. Scfitiftcn. I. 18
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l'^un fürcf)te, irenn er e§ ju feurig anfaßte; tal^er überall -Raufen,

Stcdungen, SJerlegenfietten. X)a§ ©efcic^t foll aber t)em <Sänger tßie

eine 33raut im 3Irnie liegen, frei, gtücfUc^ unt gan^. X)ann flingt'!§ reie

au^^ f)intni(ifc^er ^erne. Sinb aber nod) formelle 9iürffic^ten ju nef)^

men oter fe^lt eö gar an (2i)mpatl)ie, fo fi^mmt nic^tö Seglüdenbe? ^u

(itant, lua^ eg boc^ fein foÜ. ^iefe§ Scfige im Ginjelnen, taö tem

Sintrucf tei^ oft grüntlic^ aufgefaßten ©anjen in fcen obigen ©efängen

überall im SBege fte^t, o.nrt) noc^ fcurc^ fcen Uebeljianb oerme^rt, t>a§

Ter (Somponift in fleinen ^tuölf 3ei^ei^ furzen ?iel)(^en ju oft ten Xact

roecbfelt. Soju folcfte ü)?aJ3regeln ? ^olgt tenn ettoa in ben SBil^elm

50?eifter= Steuern ein §ejameter nad^ einer breifü^igen ^ambu^jeile unt?

ift'Ä nid)t tjielme^rber rege{mä^igfte^u(gf(^(ag eineöXic^ter^er^eng, tote

eö freilief) nur eine§ auf ter Seit gegeben fjat? Sobann beleidigt

mic^, fca^ im „^ennft t>u bag ?ant)" ba« au§brucfgüoIIe „bat)in" con

ten metften Som^oniften fo leicht, toie ein Sec^Sjetjntel genommen

voixt. @en3ii3 foK eö nic^t, i»ie 5. 33. in berSeffonba, getrifj aber

inniger unb bebeutenber accentuirt toerben, a(§ man eö in ben meiften

ter befannten Sompofitionen finbet. 2Ba8 aber noc^ fcbümmer, über-

bauet fenne ic^ , bie Seet^^ofen'fcbe ßompofition aufgenommen , feine

ein^^ige biefeS ?iebe§, bie nur im 9}?inbeften ber SBirfung, bie e§ c^ne

3)Jufif mac^t, gleic^ fäme. Db man e§ burc^componiren muffe ober

nicf)t, ift etnö ; (aßt e§ eud) ton Seet^ooen fagen, iro er feine ?Otufif

^er befommen. Unter ben übrigen Siebern auö SB. 9)Jeifter f(feinen

mir ba§ jweite unb fünfte bie bebeutenbften, bagegen id) 'i|3f)ilinen§ ?ieb

für mißlungen I^alte.

Xie beiben finnt»ertt>anbten Uf)lanb'fd)en ^Baflaben finb toof)( ange»

legt unc entfialten ein5elne fc^i>ne Stellen. 3n ber ^^lueiten aagt ber

(Eomponift einen ^ampf mit 2i5n}e. X)er ©ebanfe, bat^ Sieb mit bem

Gaudeamus igitur anfangen ju laffen, it>äre ya loben, trenn e^^ nid)t

ter Xectamation ber Sorte f)ier unb ba im Sege ftünbe. Xiie erfte

.^älfte ter 3Intn>ort bev Sirtf)in gefällt mir burd)au§, tie jtveite fdjeint

mir unpaffenb. Satjrer Sc^merj fdjreit nid)t, felbft bei nieberen Tttn-

fd)en nid)t. Um t»ie ütet jarter fjätte §r. ^lein bie ^»eite §älfte n^ie

bie erfte, nurin(£§mcn, fingen laffen Bnnen. So ift auc^, bem

"ilu^brud be§ ©ebic^te« entgegen, ter Sc^mer^ beS ttften ^Burfcben ciel

tiefer in ber ü)?ufif, al# ber ber Uebrigen Söae i)dt un§ biet ein
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9}?eifterftüd geliefert, \vk fcenn tav 33ev3(eic()en tev betten ßompofiti'

onen üiel ?ef)iTei(^e§ unt Sln^ie^enteS tailneten muß.

23icr ©cfänge für 93a§ ober 23oriton mit 33cglcttung

bc§ ^tanoforte üon ^. Iricfi.

gSiert 1.

Scc^ö ©cfängc mit 23cfjlcitimg t>c§ ^ionofortc oon ^, trieft.

i«cvt 2.

Unt! mc man einem jungen (iompontften über fein D^juö 1

nic^t^ Srfxeulic{)eveö facjen fann, a(ß taJ3 eö oon Jalent ^euge, fc fott

ipr. Srieft g(eid) oorn ^exetn öieö Sd)Önfte erfaf)ven. SSieleS freilii^

fe^lt, namentlich Den Sietern unter 2Berf 2, jur 35cIIent)unß ; einige

fd)einen mir aud), n^enn nid)t teö 2)rurfeö nid)t unrcertt;, fcod) im 35er=

t)d(tniß 5U ten ^Jlnfprüc^en, bie man ter fr-aft fceö 33erfa[ferg [teilen fann,

',u unbebeutent), als Daß ic!^ fie üercffentlid}t (}ätte. 3^ '^^^ üerfel)(ten

red)ne ic^ 'Dir. 4, „2(uf ßer Oveife", Deren SOiuj'if faft turd)au^3 gegen

Den ®inn Der SBorte anftrebt, namentlid) in Der \\ä^ üiermot luieDer*

IjolenDen fteigenDen Se^-te, — ^^u Den mif^lungenen Da§ „Seinen" üon

§eine, für teffen tiefen wunDen Sc^mer^ Die SDZufif nod) ganj anDere

3eic^en befi(jt, — ^5U Den unbeDeutenDen enDlic^ Da8 „Xi)al" uuD

„(SngelStöne", in iveld^em (ebneren id; aud) Die übel angebrad^te SD?a=

lerei Deö 9ia(^tigaüenfd)lagö n^egicünfc^te, oDer, beftünDe Der Gomponift

Durchaus auf Jäufc^ung, fte tüenigftenö in Daä begleitenDe 'i}3ianoforte

gelegt l)ätte. 3Baö außer Diefen Bietern übrig bleibt, oerDient i'ob

;

am beDeutenDften ^eben fic^ Der erfte unD Dritte «Sang in Sßerf 1 t;er=

üor, njaö um fo bemerfen^tcert^er ift, Da [ie fic^ geraDe in einer Sphäre

bewegen, in Der ?ött»e fo (Sinniges gefc^affen, — aber auc^ um fo

natürli(^er. Da fic^ Der Gomponift auf Dem Üitel einen <2d)ülev con

l'örce nennt. 2luc^ Da§ „2ieD Der Oefangenen" üon U^lanD gefallt mir

bxi- auf eine fleine ^armonifc^e (Steifheit am Sd)luß fjin gar n^o^l,

Dae Siet ferließt im ©efange mit einer fc^arfen S)iffonan3. 9J?i>ge fie

Dem 33erfaffer in fpätern (iompofiiionen ^,ur reinften 33lüt^e aufge=

gangen fein.

18*
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93icr Öicber öon fiorb St)ron, mit bcutf^cm unt» cngltfd)cm

Zi^t, in 3}Jufif gefegt mit ^Begleitung beö ^ianoforte »on

^erbinanb 9tic§.

SBevf IT'.l.

<3ec^ö bö^mifd)e lieber üon 2Ö. ^an!o (mit beutfc^er Ueber=

fe^ung öon «Smoboba) für eine Singftimme mit Begleitung

beö ^ianoforte öon 2Ö. 3» lomafc^ef.

iöeif 71 .

9)Jit großer 2;f)ei(nal)me naf)m ic^ tie fceiDen .^efte jur ^ant.

3ttmmt e8 boc^ ju aüerl)anb freutigen unb tüe^mütl^igen 33etrad^tungen,

5t»et anevfannte ^Jieifter in it)ren älteren S^agen ncd) einmal leidste

lieber fingen ^u ^öven : ju fveubigen — benn toir tüiffen fie nocf» am

Seben unb roirfenb : ju roetjmüt^^igen ^BilDern — benn jeber Slbenb

„mit feinen langen Statten, bie nad) Dften geigen", wedt ja tüel*e.

£)b man nad) biefen fpäten 9Jac^fi3mm(ingen auf ba^ frühere Äunft=

fAaffen biefer Somponiften fdjtie^en bürfte? 3m 'heutigen i^aU beinafje.

3)ie Sieber i>cn 3:;Dmafd)ef finb Reiter, (ebenSluftig, Beinahe fertieln

:

bie Sej-te, bie er fid) n^äfilte, naiüe Siebe^lieber, bie ton 'Dkc^tigaüen,

blauen 3lugen, 35ei(d^en ^nbeln :
— bie üon dtk§ bagegen büfter, unju=

frieben, ?crb 5ßt)ron'fcfcer SBeltanfic^t, — fceibe .^efte burdiau^ einfach,

au§ tem ©anjen gearbeitet, meifterüc^, im (Sin^elnen fi^cn.

Mt Jüittnoforte.

'Bcdß fiieber o^ne Söortc üon ^. 3)tenbcIöfo^n 23ortholbi).

A^^. ;^- Ik^A 2)ntteö§eft- SBeit 38. ^u^u^v;|^^.

2Bir fc^iden bem §efte getrcft eine ^^(njeige o^ne SBcrte nadj.

lieber einen 9^ofenbuf(^, ber ringsum blü^t unb buftet, über ein 3tuge,

^a^ gtüdUd) in ben ?0?onb auffielt, fann 9ciemanb in 3tt>eifel fein,

t>a^ e§ fo ift. 55on ben altern Bietern unterfc^eiben fic^ biefe jüngfien

nur »enig unb ftel^en, mie jene, ^njifcben ©emälbe unb ©ebic^t, ia^

fic^ leid)t färben unb SBcrte unterlegen laffen, f^.n-äc^e bie 9}?ufif nic^t

I)inläng(ic^ für fic^. Senn fie nun fämmtlid» Äinber einer blül^enben

"^^liantafie, fc gefd)iel;t e§ bod} tüc^l ber treuften 93hitter, bafj fie bewußt I
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ofcer unSetüu^t etneö cter tag anfcere Oeüor^^u^t , unfc fca^ eg Sintere

merfen. So mM)te td) glauben, tag .^^irette Siet unt tann tag ^Tuett

am Sc^tuffe feien aucf» tie ?te6Iinge teg "Dic^terg, tann aud) tag fünfte,

tag (eitenfd)aftUc^ev tfi, n)enn man fo üon ten felteneven SBaüungen

eineg fc^önen ^er^jcng fagen fann. 2lm toenigften gefäüt mir rag

eierte, ofcg(eid) eg gerate tag 6el)ag(id>fte, aber me()r profaifd)er 9?otitr,

me^r t»ie auf rceic^en tiffen, alg n>ie trauten unter 33Iüt^en unt '^lady-

tigaHen augru^t. ^eim „S)uett" ift eg mir nidjt rec^t, ta^ tiefe reid>e

teutfd)e Sprache fein Sort tjat , um fo etnjag unge^jiert aug^uträrfen
;

Siebente fint eg aber, tie ^ier reten, leife, traulid) unt fieser.

lömmermnfih.

Xer gütige Sefer erhält mit tem j^olgenten ten Slnfang einer

lleberfid)t ter neuerfdjienenen fammermufif. ^u betauern ift freilid),

taß 9fetactionen nid)t jugleid^ .Könige, tie nur ^u lüinfen braudjen nad)

einer (Savef(e unt nic^t nötfjig ()aben, tie 3tinmien im Greife um fic^

',u legen unt tag 53efte, Sldeg fid) I)eraug^5ufud)en . iffienn Sd)reiber

tiefeg alfo tegfjalb ^OJandjeg im 3)etail überfeinen ^at, fo fprid)t er bei

tenen , n>eld)en eg gefd^e^en, im 53oraug um 9kd)fi(^t an, xok fie auf

feine redjnen fönnen, foüten fie \. ^. ein 33eet[}ot>en'f(^eg 33tur=Jrio

u. tgl. gefc^rieben ^aben. 2Bir fangen mit ten Xuo'g an.

^t. Ä-ücfcn, ^wci Diip'e in roiu-itciifran füv 'fiaiu'fiMlo unt« (cnccviivcntc 5'iclinc (otcv

'l'irloiKclU' i'tcr Slötc). iW. 1:5. — pl. <!> auptntann , trci Senaten für •].'i.inc»

üTte iinC ^'icliuc. !W. 2:3. — 3. 'X'. (^. •öattnt »in n , jtPBC (i'ucctlircntc 2i'natc

füt liiancfcrte. unt iüoline. !li<. s. — o of c v h ffi c n i fd; ta , i(vcj;c 2cnaio für

l'iiUU'fcttc unt "Btolonccllp (i'tet 5>iclinc). 'Ü. 7.

^r. Slücfen ift, feinen ©uo'gnac^, ein glatter, freuntlic^er

junger SD^ann , tem man nid^tg antiaben fann , unt fc^üttelt'g aug ten

i^ingern. 5n ?eid)tigfeit ter Jorm unt SDielotie ftreifen tie Sonaten

an OJeifeiger'g (Som^Jofitionen in tiefer 3trt, ter inteffen bei SBeitem bef=

fer erfintet unt mel)r augn^ä^lt. Xk j^orm ift eine alte gewöfjnlic^e

:
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Gfcur, ©CUV, ein tueni^ ImoII, Stur; tic Sl^eloCie I)ä(t fic^ ',tt>ifcfieu

teutfd)er '^xcia unt 33et(ini'f*er 2i?etd)Ud)feit ; namentlich flinken m;

erften Salj in ))lx. 2 tte iDeltfcevü^mten 2;vic(en aui tem 9)Jcntecdn=

ginate tcd) ^u mächtig ^inbutc^. ®ent Sd^erjo fet|It aüe gein^eit res

2£i^e§, cagegen er fid} im [ogenannten » ä la Russe« mit ©e[d>irf unt

9^atüv(id>feit außjutrürfen fevftel)t. 3^ie Octaüen aufS. 11 2i;ft. 4

l'inc ge^i^rige unt hoffentlich Xrudfe^ler. 3iif^»^i"C"9'^"'^n^"^'^" ' tic

Senaten tDevfcen fungen Xa(enten toeter ciet nützen nccf> fc^aten, jeten=

fviUö [ie untevf)atten. _
Sei ten trei folgenten Sonaten! Sefinbe 'vif mii) in einiger 35er=

legen^eit, lüeit ifjr (Ecmpcnift früt)er einige Senaten für dlatier unt

33ioline geferrieten, mit tenen fid) tie neuern, meiner 9)ieinung nad>,

ni(^t tt)ct)( meffen fönnen. £ie6t 3emanC 9iein!^eit nnfc Uncerfälfdn=

i)eit ter ©efcanfen
, fc g(au6e man es tom 9ieferenten. äöeift aber

3emant auc^ 2Iüe8 ^müd, a>a§ tieSac^e etn>a§ intereffanter madten

tonnte , fo fcarf e§ ifjn ni^t irunbern , n^enn man fid) eben iDeniger

tafür intercffirt. 2)a§ ®enic fann ber S4i>n[)eit«mitte( entbehren,

tag Xatent 6enul?e fie a'bev aüe. So ift jene Sim^Iicität ein tredener

Seitenweg
,

^ur urfprünglic^en dlafficität ter §al)tn = 9J?o;art'fd)en

^eriote ^urüd^^ugelangen. 2{n tem gvi5^ern 9?eid)tf)um ter SO?ittel

ter neuern ^dt liegt e§ aber fieser ni^t, ta§ feine jenen ä^nlid^e

SOieifter entfteljen , xociji aßer an teren falfd^er 33enu§ung , unt tann

an ^untert anteren Urfa(^en ; oorjügCid) muß man gleidj alv ^Oiojavf

auf tie 2Be(t fcmmen. So finten irir tenn :^ier tie Sonate, irie ta£

Snftrument, in.ättefter SBeife tefjantelt, unt ift tie dompcfiiion freilid>

teö^alb fo leicht toorten, ta§ fie (ettlid^e Spieler fom 5ß(att cerfle^en.

SßcIIte ter Sompcnift at^er ükn'fjaupt ^ur 33i(tung mittlerer ©eifter

fc^reiBen , fo t;ätte er lieber Sonatinen gefc^rieben, tie ü>eniger dictum

eingenommen unt taffelbe genügt l^aSen roürten. 3)ie§ l[üe§ :^intert

über nid)t ^u eiKären, taß tie Sonaten t>ie( gute SKufif enthalten. Ge ift

etii}a§ ü(u§gelernte«, wai man überaü gewal^ren fann, e? ift ter ruhige

B(u^ ter formen , ben^egt er fidi and) in einem breiten unt nicf)t \ü

tiefen 33tnie, tie Stcberf)eit ter Grfintung, fangbare, natürfidie SOietc^

tie, äußerfte (£orrectf)eit, tie fid) nur einmal (Sonate 2, S. 11, ücr=

le^ter Sact) eine fleine .Hüf)nl)eit erlaubt. S)ie fc^wungt^ctlfte unter ren

trei Drummern fc^etnt mir tie tritte, namentlicb in ter Wilinc teö let3ten
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^a^e»; aurf) ta§ ^tnfantc tiefet i)Jummer nimmt me^r für fid) ein.

SBäre e§ , ta^ riefe '^ixitv. ten tüAtigen iiünftlev auS einer ^u ftcifAen

@leid)gülti0fcit gecjen ten 3>^itumfd)n.mng riffen unt er fid) (x\\ tx^xt-

ibigen ?e6en«= unt c^unftqueüen Sraft 5U neuen SBerfen ^o(e : %nntniffe,

^ürung Befi^t er genug- ^rjjtHul^^ i'^r '^^fr^y^'^'hf ?hn4ri'i^^

Xie Senate teei §rn. ^artmann ift eine '2lr6ett , tie ©nem \.j;

l^reute bereitet ; fie fjat ni^tf^ 2lußerortentü(^e§ , aber DrtentUd>e8

immer ; aüc Gräfte n^irfen in einer natürti^en S^pannung, taf^ man

fid^ Hv junt (Snte angelegen fü^lt, ja taö 3ntereffe n)äd)ft ücn (£a§ ^iu

<2at3 unt auf ten legten Seiten get)t e§ einmal reii^t mut^ig unt fidier

in tie §cl>e. ^Der erfte ®a^ gefällt fid) in jener fpielenten 3lrt teö

(SrnfteC\ xok tüir etrca an §ummel'fd)en ßompofitionen gerootint fint.

3n ter -Jorm mcrft man tie ^Jlbfic^t nad^ alter ©efe^mäfjigfeit, reecn^alb

fie au6 correct unt büntig Worten, grei ge^en laffen fann er fic^ nod»

iax&l{. 5)a§ Sdjerjo t)at l'eben, tie 9?ad)al)mungen tarin gefd)el)en mit

•)Jatürlid)feit ; ücr 2lllem gelungen in ä)?elotie unt Stimmenfübrung

ijl taä XxvQ. 3)aS ^ilntante fd^eint mir 3U fetner ?änge nid^t inter=

effant genug , ift aber brat» unt et^rlid) gemeint. Ter le^-tc "Za^ nabcrt

\\6) tem Sl)arafter ter Dn§lo\ü'fd)en ; tem erften Stjcma aninf^te iA

me^v (äiflcntl)ümlid)feit unt ©ra^^ie ; teftc erfreulid}ei- get)t eö im

iDiittelfa^ mit feinen gefd)icften 'Deutungen unt 9tad)al)mungen ücn

Statten. S^ie beiten legten Seiten t^alte id) , n)ie gefagt , für ta^-

greifte unt Sdjtüungüoüfte in ter Sonate.

i'ange ift mir aber feine Sompcfiticn »orgefommen, con ter xi)

beim erften 33licf in ta§ §eft fo trenig gehalten unt tie i^ nad) genau-

erer 'Prüfung fc liebgeiüonnen !^ätte, al§ tie Sonate üon @enif (^ta ,

ein fc flareS öemüt^ unt latent fpridit fic^ tarin au§, taö üon einem

Unterfd^iet ^»ifc&en @ut unt Sc^lec^t faum etujaö 5U »iffen fd)eint

unt inftinctmä§ig immer taö Srftere trifft. Sic ift turdjauö h)rifdi,

empfintunggDott, glürflid) in fid) , taf? man feine SBünfd^e weiter ^at

:

ein mufifalifd)e§ Stillleben. 'D^ur einmal !^ätte id) gemcd)t, taJ3 ter

Scmpouift ten l)ij^ern 5lufflug fcrtgefe^t , ?iu tem er fid) fc^on ange=

fc^irft; e8 ift auf ter 19ten Seite. Seinem anfpruc^lofen i2t)ara^

ter gemäf^ fe^rt er aber gleich tjon felbft wieter auf tie grüne, fefte (arte

^urücf unt erfreut aud) fc. 'DJimmt man tie 23ioline ^ur ^Begleitung,

fc rcürte man ten fd)i>nen JenorAarafter fermiffen , wie er tem
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33ioIonce£l eigen ; üBerijau^^t fc^eint mir fcie Sonate g(ei^ »cn §au^

auci nur mit (Seüo getad)t. Sine nähere (Sntiricfelung feetarf taö

'iBerf nic^t ; eg liegt fo offen ta , t>a^ man ü6er feine @ü(tigfeit fei=

nen 3^'^if^' 'ijobm fann.

%x\o'^ unb Ciuartcttc.

?l nt c H . '^i a 1 in , Igtcßc^ Ivio füv ^ianoiovtc , itioliuc iint> SiolonccUp. 29. 57: —

'

&'. laubcrt, Iftc« Irio für *l!iaiu'fortc, 'Biolinc unt' SiclcnccUc. ©. 32. —
Ä'. laubcvt, lilce Quartett füv 'l?ianiM\n-tc, ttiplinc , i*ipla uut 'BiclcnccUc. Jt*. l'K

(iin teutlic^ereö ^öeifpiel fceg beften SBiCIenö nac^ ^i>t)erem 9lufflug,

bei grüntlic^ftem i^eftfi^en auf prcfaifrf)em ^oten, n)ie e§ t)a§ erfte Jrio

oben 'jcigt, gibt eö fcf/ix'erlic^ auf ter 2ße(t noc^ einmal. 3}fand)ma(,

gefte!^' ic6 e^, !am mir etraa^ Sachen an, tt^ie ü6er (Sinen, l)er mit ange=

fd)naflten Sc^littfc^u^en fort^umpelt über miferab(e§ -IJflafter, öfter aber

eine 2lrt ^lü^rung über bie ung(eid)e 33ert[)ei(ung fcer ©lüdggüter unb

irie ein fo ^(ei^iger fo gar ^^ic^tg erijalten au§ ter §anl) ter oberften

©öitin, — (Siner, ber eg beffer mad)en möd)te a(g 33eet^oi''en, a(§ 2lfle

',ufammen. 2Baf)rt)aftig , e8 fann faum ein curiofereS Srio geben.

S[Ran fint^et !^ier 3Sie(eg, gro§e Intentionen neben ^)offirtid)en ^Sprüngen,

:?(nivant(ungen üon (Sleganj bei tcdfommner fi?rperunge(en!^eit, ge=

tjeime 2(nbeutungen neben offenüegenten O^^i^ifen, 33eetf)ot?en'fc^e unb

^ran^ Sc^ubert'fc^e (Sinflüffe neben SBiener Sedereien, nur aber -P^an*

tafie nid)t, ni(^t einmal ba§, luae biefe regelt, ©efc^marf. ^hm benfe

man fic^ baö äftfjetifc^e iOJal^eur, ba§ e8 feljt
;

ja eg »erfolgt ben (£om=

Voniften fo augenfi^einlid), ba^ er fogar blinb gegen ba§ ©elungenere ift,

n^ie auf © . 44 , bie boc^ gefdjmadfotl angeorbnet ift unb bie er nun gerabe

nid)t tDieber^olt, n>äi)renb er fonft^lüeö in ben 3)ominanten nad)tran^po=

nirt. Unb bennod) fann man bemJrio nic^t bi>fefein. S^ geftefjt fein Un-

'oermi>gen'5Ugutmütf)ig, tüilf nid)ttäufd)en, nic^tfc^meid^eln, nurgebnlbet

unb in feinem guten SBitlen anerfannt irerben ; unb bieg gefc^el^e if)m

auc^. X'ie 9iatur müpte ^erberften, iDoüte fie lauter 5öeetf)ot)en# gebären,

rag 33efte im 2rio ift übrigeng, big auf bie 50?enge (Sd)ni>rfeleien, bag

'^(bagto. SOfan fe^e fid) bag ßuriofum felbft an.

lieber bag Xrio con Xaubert fann man nac^ ?uft unb lieber^

',eugung reben, ba ebenfo nsie im vorigen) bie (Slaüierftimme^ugleic^
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1

eine 'i^artitur tft ;
— irentcjev ixbtx ta« Ouartett, ob^idd^ id) e» »om

ßcmpcntften fel6[t, abcx fd)on üor ^evaumev 3"^'^ vortragen [)crte.

TaÄ Ixio fteCC id) fcenn tei SBeitem ^ö^er in 5(v6eit , (Svfintung,

Originalität, in '^üeni, [o flüchtig e§ aud) em^^fangen unfc irietergegeben

fdjeint. (S§ ift ein @anje§ unt irivt) in atlen 3ät^en n^ie turd) einen

innevn Äncten jufammenge^alten , irie man e§ nnv in ten befjeren

SBerfen antrifft. !ii?enn man in frütjern (Scmvcfitionen »cn XauSert

oft eine frembe 5lnregung merfen fonnte, oor Willem feie ÜKent)el^fo^n'^5,

fe ftefyt ta^- Jrio me^r unter 58eet^cüen'fd)em unt 3d)u6ert'fd}em (Sin=

fluf? ; le^terem fd)rei6' id) namentlich 33iele§ im erften 2a^3 ju, ter im

gan^^en (5f)arafter tuie in einzelnen Stellen an ta§ 3(^ukrt'fd)e Tric in

(S^tur anflingt, c6n)o^( man eö nic^t gerate 9?ote für D'Jote nad)itieifen

fann ; tagegen im (e^-ten 2a^ t>ie( 53eet^ocen'f^eö mit einläuft unt) im

'^rceiten §au^ttf)ema auc^ etirtaiS auö ter „9)?eere?ftiIIe"2c. tcn •D'Jentel?*

fc^n. @an3 eigent^ümlic^ ftel)t aber taö ^lUegvetto ta, iine tenn ter

(icmpcnift eine glürflid)e Einlage jum £d)alfifd)en ane ',um 'Der6=^§umo'

riftifd)en f^at, njc6ei ifim ncc^ feine grüntlid^en .'»lenntnifje yi 3tatten

fcmmen, tai3 eö auc^ immer al§ mufifalifc^e 2lrfceit intereffirt. G§ mufj

tSinem turc^auv besagen tiefe'S 2lüegrettc, '^umal e^ nod) eine natio»

neue au^läntifd)e Färbung ^at unt mid) an mandjeö ?iet in SOioore'S

Irish Melodies, tie gerate toor mir liegen, gemat)nt. 2)a§ Sttagio ift

üon einem getniffen allgemeinen (i^arafter , trte man mandje fd)i3ne

@efic^ter fc^cn irgenttro gefe^en ]i\ t>a6en glaubt. Xer §auptgefang

lä^t feine tieferen Spuren ^urüd : wä^rent man i^n aber I|i5rt, mu§

man i^n fd)ijn finten ; eon SBirfung fint aud} tie träumerifd)en wie

^erabträufelnten ^ccorte an manchen Stellen ter CElaoierbegleitung.

(Sttra:?, iraC^ in aüen Sä^en günftig auffaßt, fint tie oft plö§lid)en,

aber immer glüdlid) eintretenten ^}iücfgänge
; fo im erften Sa§ auf

SeiteU, im streiten überall, im tritten 3. 25, im leisten 3. 34. Xa^

in jetem einzelnen ein entfc^ietener ©runtton turc^flingt, braud)t man

bei einem fo tt>eit getietjenen (icmpcniften nidit ^^u bemerfen. — Heber

ta§ Cuartett getraue id) mir, n^ie gefagt, ivegen 9}?angel§ einer '^ax^

titur feine Stimmfä^igfeit ^u. Xer (Eintrurf nad) te'3 (Somponiften

Spiel irar ein fe^r freutiger, aber nic^t, ta§ eö ten ganzen SKenfd^en

turdjtrungen, ern^ärmt bätte, »oton ic^ nur ta§ Scberp au^neljme,

ta« il)m immer in neuer Sß^eife gelingt. -Sn ten antern Sä^en, t^er^ei^'
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er mir, [d^etnen mtv ttc ^au^Jtmelotteen ^u 'Jlnfang teö evften unr

testen Sat3C§ 3U unfecteutenb alö Duavtettmufif, unb etn)a§ fjantaunl^

ntäjjt^ mit Der eir^i^eii iluöbeußun^ uad) ter 2)onunante. -öm 33ertauf

finten fi6 eine 9)?enge ©lanjfteüen, fräfti^e unb gefunbe @etanfen,

toie fic nur eine§ treff(ic6en .^ünftlerö i^ürtig fein mögen.

duartette.

Voui« 3d)ul'Citb, diiavlctt für i'iaiicfovtc, iMoliuc, Qllt uur i<iolenccUc. 'ÄS. 'l.i. —
6. (>i. iHcij;ij;cv, Ute* gvL'ßce Diiavtctt füv %>iancfovtc, 'Siolinc, 2tlt mit 5>iclcm"cUi.\

-B. lo;i.

1)a§ Duartett t)e§ §rn. ©c^ubert^ tft feie erfte umfangrei6e

Arbeit, t)ie un8 t)on biefem oft alö auggejeidineteö Xalent genannten

(Scmponiften ^u @efi(^t gefommen. 3""^ 2;f)ei( fanb ic^ mic^ getäufAt.

jum XiKÜ jenen 5Huf gerecfi+fertigt. ®enn Sdent bücft überall turd),

bei SBeitem aber noc^ nid)t bie 3)urd)gebi(betbett be§ ©eifteg, ber bag

ü)?etftern.^erl eift geräf^. ®te 3lrbeit ift nod) ju ungleich : gensc^nlicbe

Sachen ftel)en jn}ifc^en befferen, ^^l)antafti[c^ere 9)lomente n3eid)en [d^nell

b(o§ mec^anif(^en Hugfüüungen ; lein ©alj irtrlt burd^greifenb unb

am tüenigften ba§ ganje Ouartett, nac^ einanber gefpielt. 5ß>a§ id) für

baS 33eftc lialte, ba§ ©d^erjo, fc^eint mir, unb nid)t aEein ber fremben

Stonart falber, einer anbern üielleic^t fpätern Arbeit entnommen unb

eingefdjaltet. 3rre id^ midi, [c bleibt e§ bod) intereffant unb bringt

?ebenbige8 5U DJJarfte. 3n ben anbern Sä^en lommt eö, wk gefagt,

5U ni(^t§ 9?e(^tem , (Sntfdieibenbem ; e§ entiüicfelt fic^ lein t)ö!^erer

3uftanb bei fonft oft guter ©runblage. 2o wäre mit bem §aupt=

rl)t)tl)muö im erften ©a^, ift er aud) oft fct)on benu^t, nocb 3)?an6ee

ju machen ; aber eö bleibt beim bloßen ^iadjeinanbereinfaüen ber i^cr=

fdiiebenen 3nftrumentc ; eine Sngfülirung, gar geiftigere Soncentrirung

be§ @ebanfen§ mu^ man überaU üermiffen. — "^ladj bem f^^annenbcn

Einfang be§ 3lnbante Ijätte man mel)r 9iefu(tate ern^artet ; e§ ge^t bei=

na^e fpurlc^ t^orbei. 33om (2d}er50 fprad) id) fc^on ; e§ ift geiftreidi.

"D.af' X^ema beö testen Sa^eo, irienjoljl an SJJanc^eö anKingenb, mu§

man bennod) frifd} unb ergi^gliA {»ei^en ; ba§ ^n^eite ift eigent^mlid^er,

l)ätte aber tielfad) beffer benugt rcerben l(>nnen. 2Bir glauben, ber
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(Eciupcntft gel)t etiraS nad)fidnig mit feinem Salente um. ®c tielcn

@a6en fi?nnte ein [cböner Svfolg nicf)t ausbleiben.

3)a§ Ouartett i^on 9i einiger tarfite ich mir fc^cn im SJcrouö

fc, tüie ic^ e§ gefunten I)a6e
; fef)v unterl^altent, anmutfiig, melotifd),

für .^ünfüer ein Spiel, für Dilettanten feine SRü^e. Wlan mu^ ein

ßapettmeifter unt in immertt>ä^rent)er f^öner 2tngft fein, beim (Sompc=

niren öonreijenben ©räfinnen übertaufen ju werten, um fi(J> bie man»

6en (eicbt brillanten 'iPartieen ju entfc^ultigen, bie 9?ei§iger'§ (5ompc=

fiticnen atö Äunftwerfe nic^t entfteHen, aber fccc^ fjerabfe^en. 3)}ir

finr überzeugt, ^eißiger muffe ein SBerf tiefern ©e^alteö, eine§, ta§

über tie fur^e S^janne Cer ©egeniüart '^inauötöne, fc^reiben fi^nnen,

roenn er feine Spieler für fcaS Sinftutiren Deg Schwierigeren, (Srnfteren

nirf)t 5U oft entf(tätigen wcüte burt^ gett)ö^nli(i)e 'j|3affagen, bie i^nen

ten 33eifaü t>eS ^ubücumö fiebern follen. 2Ber üej^e fic^ nic^t gern

apptautiren '^ 9?ur bleibe aud} baö Sob ber ftrengern, nur auf tag

(Steifte gerid)teten .^ritif in S^ren, unt tiefet würbe fid)erlid) ni*t

fehlen o^ne jenes fid)tlid)e SBeifaÜ^erauSfortern. 9)?an fintet benn

in biefem Quartette febr ?ieben#würbige§ unb ®(ürflid)eö, einen (eid)ten

l^rifAen 2d>wung, fur^ ^IleS, waö man an 9ieifüger'S Ciompcfiticnen

bereits 33ort^ei(^afte§ fennt. ©er erfte Sa|j ift fdjon bem §erfommen

nad) ber gewiditigere ; er befriebigt, täJ3t nid)tS ^u wünfd)en übrig.

!5)er befonbti-e 3{nfang beS ^weiten Jljeileö ^ätte etwas Schöneres,

^iPoetifc^ereS erwarten laffen ; bie fc^neüen Eintritte beS §auptrt)i)t^muS

erinnern an bie in ber Supiterftjmp^onie t»cn ÜJio^art. ©aS Sd)er^c

t)at etwas ücrtfieilt^aft 33reitereS, a(S man gewi3I^n(ic^ finbet, unb fpringt

beSöalb eigentf)ümlid)er l^erauS. ®er ©efang im Zxio ift fc^iJn, wenn

audi befannt unb SBeber'ifd). (StwaS ^u gebe^nt fc^eint mir baS 2ln=

bante ungead)tet feines freunblici^en (5f|arafterS ; einer meiner Spieler

meinte, ber ßomponift ^abe eS gewi§ in fürjerer ^dt erfunben, als

man eS fpielen fi^nne. 2)aS ^onbo ^at feinen tieferen SBertl), fd)ließt

aber Reiter unb guter S)inge ah. 1)a^ baS !Dmcü unb nod) ein neuer

?H^t}t^muS auf ber oorle^ten Seite erfc^eint, war nic^t 5U fermutf)en.

Sd)wer ift taS Ouartett in feiner Stimme fef)r. DaS (Slatier l}errfd}t

t>cr ; namentlid» beflagte fid) mein Sratfcbift, baf; er faft gar nicbtS ,^u

t^un i)cihi. Xer geeierte Gomponift welle it)n einmal redn in ten Zk'

fen arbeiten loffen.
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Compofttionsfdjau.

donccrtc für t)a§ ^tonoforte.

CamiU Stamati), Conrcrt ffir öas ^ffc. mit ßcgl. ks (Ord)cllcrs f^ImoU).

SSerf 2.

'Jiuv ein fe^r feftev, Ja tjavter (S^arafter irürbe fcen (äinflu^ einer

a^ftcpenten cter anye[)enten -perfönüdifeit auf tag Urt^eil über teren

Äunftleiftunc|en äänjüc^ verleugnen fennen. -Sn fcem ©rate ta^er, wie

manche 3öerfe ju »erlieren fc^einen, tcenn lüir if)re S^ö^^fer fon 2ln=

gefid)! '5U 2(ngefid)t fe^en, gewinnen antere eben turd) ^gefanntfein mit

rem Urheber. 9Jian fcmmt ten (ye[}(ern rafc^er auf tie Spur, lernt [ie

mit ten guten ßigenfdjaften in eine SBerbintung bringen unt fann fo

et)er Ijelfen unt ratzen. -Sft tieö "2[üeö nun in einer .^unft, n>c, roie in

ter unfern, fo öiel ßcm 33ora'ag abf)ängt, ter ©enjö^nüd^eiS oft fo fein

lu t^ertecfen toeiß, tamtt ta« ^cftbare um fo metir gtänje, fo fann e§

nidit wuntem, ta§ ic^ obigeö CEoncert, nad)tem id) eS com (iompo=

niften ej-em^>(arifd) gut get)crt, mit fiel mel)r Sntereffe "betradjtete, al§

es iMeÜeid)t fonft ter 5^ü getüefen.

Xex Junge .^ünftler, ter ^eute jum erftenmal in tiefe fritifc^en

fallen eingefüfjrt irirt, aug einer gried)ifd}en Familie ftamment, aber

',u ^}icm geboren, lebte feit frü()er finte^jeit in '^^ari§. 3)aß ein leb-

t)after ftrebenter ©eift in einer ©tatt, n>o tie po(itifd)en Häupter faum

rafc^er rcec^feln fi^nnen, al§ tie fünftlerif(^en, ncd) etira§ fdjn^anft,

unter ireldier '^aljne er feine Serbeeren ^olen feil, ob unter ter 2(uber'§

eter Serlioj'g, ^alfbrenner'ö oter S^opin'ö, fann ifjm ^iiemant jum

großen 33onüurf madjen. -öntej^ lernte unferer bei diiidja feinen ortent=

liefen @enera(baJ3 unt (iontrapunft, unt bei Äalfbrenner ein elegante'?

(Slapierfpiel . Samit aber nic^t ^jufrieten fe^te er entließ im letzten

v^terbfle ten (anggefapten 'plan, teutfd)e SyJufif auf teutfd)em 35oten ',u

i)hm , in'g 2i}erf unt begann feine 3tutien unter meifter(id)er Veitung

auf'ä D^eue mit einem 5Iei§, ter ten franjöfifc^en ÜJ^ufifern fonft nid^t

eigen fein foü, unt fo mit 35ort^ei(, tag fid) fpätere dompofitionen

leid)t genug t»on feinen älteren unterfReiten (äffen n:evten. 23cr einigen

iß?od^en ging er wieter naA ^^ari^ '5urürf.
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2)a8 Soncert, über ta§ voix !^eute Sintgey imttljetlen lucEeu,

Siamat^'S ftärffteg Seil, t>em Umfang uut tem 3n^alt wadj, fäüt,

tüte gefagt,' in fene fvüljeve ^ertöte, tvo Der junge tünftlev, ncdi nid)t

vec()t wiffent, luem er angehört, oft poetifc^ javt, oft aud) tDilt voic ein

(E^inefe in bi« ©aiten griff, i)i5^eren ©efü^Ien, bie fid) in ibm aüer*

t»ing§, unt) fc^eint e§ jum erftenmal ju regen anfingen, ?uft ^u machen.

'tl>f)antafiet>oI[(, toie wir ten ßontponiften fennen, fül;rt er unö fo turd>

2;äu[c^ung unb SBa^r^eit !^tnbur(^, bergauf bergab, immer at^emlog,

la§ 9?äc6fte überf^jringenb, oft ermübenb, oft tr^egen feiner S^oü^eit in

55ertDunberung fc^^enb. -3c^ bin überjeugt, la^ M — (ber 9?ame beö

unfterblicben 5)?anne§ ift mir entfallen) , ber im SJJojart'fdjen (£=Ouar=

tett fo fiel Segler, aU baö 3al)r 'Xage fiat, Tjerau^gefunben mit ben

gü^en, au§ unferm (Soncert an bie SOciüionen I;erau^bringen fann.

9iid)t gerabe Ouinten unb Dctacen finb'8, aber barbarifd)e 3(ugn)ei=

dmngen, SBorl;)alte u. bgl. me'^r, namentlich im erften ©a^, loo ber

Gomponift fid; noc^ nid)t fo in'§ geuer gefdjrieben unb gefpielt, tüie im

legten , unb n?o er , wenn bie §orm fic^ irgenb etn)a§ üenoideln raitl,

ber (Sac^e über furj unb (ang mit einem Äraftgriff ein (Snbe macbt.

So leicbt i^m biefe ßompcfition^manier früljer^in gefallen fein mag, fo

fd)n)er, t)offen loir, foü eö if)m in ber 3ufunft irerben, berglei6en

l^injufc^reiben, [a nur ju beuten, ©enn töer, raie er, in (S. ^öac^

fcbioelgen gelernt f)at , ujirb üon ber Qntjüdung \vo^ aud) etmaS in bie

eigene 'iptiantafic mit (;inübernef)men, roie mir bie^ fd}on in f^^ätern

Gom^ofitionen t>cn feiner §anb, bie nod) ni^t gebrudt finb, offenbar

geworben

.

Xa^ (ioncert gäbe feiner fc^wac^en itie glänjenben (Seiten wegen

®toff ju ftunbenlangen ©efpräc^en. ©enügen inbe§ biefe ^dkn, un=

fern 5^'eunb ber beutfd)en ^tufmerffamfeit ju em^>fei)(en :

:§. ^tx}, öcitles Coiiftrl für pftc. mit ßcgl! Des OriDcIlcrs 2)mott .

Seif ST.

„^erj, mein ^er^ , warum fo traurig" fang ic^ immer beini ®pie= \

ien ; breimal im erften Sa^ allein fommen con dolore'^ üor, ber

espressivo'g unb smorzando'g niAt 5U gebenfen. Ueberfjaupt f^)an=

neu aber bie ganzen "^n-äliminarien fe^r. ^motl fd)on, lit Don 3uan=
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Xonart, fcev fettenere 1)veiDievte(tact, ein ktfev ^inpnjj, ein cter Set-

ren fur^e« Xutti ; — ßercig fein tieffinni^fteS 2Bev!, tadjte ic^. Unt> fo

ift eö auc^. Unfer ^eflüßelter Sieblinß ija: [ic^ in öifen unfc ^an^er

^e^üllt unt) aenn er ftc^ 9)?anc^e8 ^ur 9iüftung üon Sintern Sorgte, fo

lengnet er'8 gar itic^t. (Schlagen n^ir einmal auf ! -Sn Der Einleitung

fcnnten ^»ar nur feine bo'g'^afteften ©egner, irie große Seelen fcerglei-

d)en ]U aüen 3etten ge^aOt t;a6en, eine ^erroanttfd)aft mit feer ^um

0moIl=ßoncert Don 9}?ofd)e(e§, im erften Xt^ema eine mit tem (£^o=

ptn'^ in i^moü, S. 6 St^ft. 5 X. ö einen 'Entlang an Äalfbrenner'ö

•Xmoü = (Soncert, ®. 8 St)ft. ;^ X. H einen au <i. ä)L t». 3Beber'=

ft^en unt) ©. 14 einen an X^alberg'fd^en ©runtton finden. 'Iber

t>aö 2lnt?ante muffen aud) feine t^reunfce alö eine Slpotfjeofe ter 9?0'

man^e auä feemfelfcen ßoncert oon G^o^nn erflären, dagegen im 3ln=

fang te^ gtna(e ein ^geetijoren'fc^eö ©c^erjo (au8 ter 'jtDeiten 3t)m=

pf)onie) leitet angefceutet n^irl), in fcaä fca§ ^treite X^ema aberma(§ mit

einem Gf)opin'fc^en ©efcanfen einfäüt, t>em ©. 3 5 ber SKarfc^ au§ 3;ef^

fcnta folgt, ^a , Dramatifc^eS Seben hineinzubringen, fte^t 3. 31

oben fogar eine Stelle au§ öer neunten Si)mp^onie üon S3eetf)otien,

tie ^er^ fcoc^ gett)iJ3 nic^t fennt, unfc tag ganje Soncert fcbüe^t S. 43

Sijft. 4 X. 2 fcer Sin^eit roegen (S. ben Slnfang) mit einem ©ange

au§ Dcffetben 5[Rofd)eIeg @moK=Soncert. 5ltleö Uebrige aber, geftet)e

man e^ , ter Sd)mucf, bie c^romatifc^en perlen, bie fliegenben v^ar=

peggiobänber 2c. gefjcren if)m grunbeigen. äJJan fief)t, »on ben 33eften

anü er (ernen, unb nur etttja bei talfbrenner unb X^alberg (ie^ er fid)

auc^ 5U ^^elben ^ii^eiten $RangeS fjerab. §a(te feine Xapferfeit nur an

unb au§ ; n3ir njoHen if)m §eroIbe fein, tro^ ber aUgemeinften mufifa*

[ifc^en 3eitung, bie i^n unb Junten fc^on langft alö 2)ieifter anerfannt

t)at unb §änbel'n auc^, unb ftubire man fi6 ba§ßoncert orbentlic^ ein.

SBo^u ^at man feine Jinger?

OiUiiim Stcrnklc ßcnnctt, brittca ffiontcrt.

SSerf 9.

„©n eng(ifd)er Gomponift, fein Somponift", fagte -Semanb tor

bem ®en3anbt)au§concerte, »orin §r. 58ennett »or einigen 25?od)en ba§

obige 2Berf oortrug. 3l(e e§ aber oorüber war, n3enbete i^ mi^ wie
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fra^ent ju il^m : „ein en^Iifc^er ßounjonift" — >^ unt ira£)r!^afii^ ein

en^lifc^ev«, t^ollenbete ber (Snglänfcevfeinb öjovtf^jietent). SBenige SBorte

genügen für l^eute. (SufebiuS t)at in tser erften 9^ammer tiefet ^anfceö

niiv fo au€ ber Seele l^evau« gelefen unb gefeinrieben, ta^ id> jenem Hm*

vtp nur SBenigeö t^in^u^ufügen tt>ü^te. 2Baf)r^aftig— eri»ägt man, ba^

cbige§ Scncert üor fc^on trei Sauren, a(fo im 19ten S^a'^ve beSdcmpo^

niften gefc^rieben ift, fo muß man erftaunen über tiefe frü^ auögebitDete

tünftler^anb, über tie ru'^ige S)igpofiticn, über ben 3iifammenl)alt beg

(^an^en, über ben SBo^üaut ber Sprad)e, bie üveinljeit beö ©ebanfenö.

SBünfc^te id) ^öd)ftenö cieüeid)! im erften (Sa^ einige steine ^Breiten raeg,

fc ift ba« inbiüibueÜ. 3m®an5en trifft man nid)tö Unn)efentüd)eö, nid)t§,

reaö nic^t in inniger SJeriranbtfc^aft jur ©runbempfinbung ftünbe, unb

felbft ta, xoo neue Elemente l^injutreten, fc^immern inmier ncd) jene

golbnen i^äben ^inburc^, icie fie nur eben eine 2)ieifter^anb fortzuführen

terfte^t. SBelc^e 2Bo^(t^at, im endigen 2Buft t»on '3d)ülerarbeiten ein-

mal auf ein organifd^eö tebenöfoüeö ©an^e ^u ftof3en, unb irel(f)e g'veube,

tä^ ti ba* 2ei^)yger '^publicum, fo irenig eö barauf i^crbercitet n.iar,

vafc^ unb freubig ju erfennen tt)u§te. 2)a§Urt^eil beg^ublicum« toirb

bier nämlid) auf eine gan^ anbre 2Beife aliS bei anbern 33irtuofen auf

bic -probe gefteüt. §ier gilt eö nid)t, eine gertigfeit anjuerfennen,

eine Sd^ule 5U unterfc^eiben, mit anbern S3irtuofen parallelen ju jie^en.

Wlan mußte bei unferm ^ünftler üietme^r erft ber 93efd)eibenl)eit, mit

ber er aüe^i ^luffatlenbe »on fic^ rcieß, auf bie <2pur fommen, ob fie

aud) auf einem fc^önen reid)en S3oben ru^e, ob man ^ier eine üon ben

feltneven innigen Äünftlernaturen cor fid) i)ahe, bie, i»enn fie einmal

rem 3lußen einen 33lid in baö Seelenleben erlauben, unbekümmert ba^

rum, nur mit fid) '5U üerfe^^ren, in fid) ju leben fdjeinen. ^lud) bem

erften ©alj, einem rein l^rifd>en 5tüde coli fo fd^ön menfc^lidjen (Sm=

pftnteng, lüie man eö nur in ben beften 9)Juftern)erfen trifft, n>ar man

in ber §auptfac^e, ta^ eö fid) l)ier um eine üorneljmere 2lrt con tünft-

ler ^anble, natürlich im klaren. 3)oc^ folgte nid)t jener allgemeine au§

iöoten unb S)ede bonnernbe ^Seifatl, wie iljn fecfe SBirtuofen Ijerau^i-

forbern. SDtan verlangte mel)r, man njar fici^tlid) gefpannt, man n)o(lte

ben (Snglänber merfen laffen, ta^ er im ?anbe ber 9J?uft! ttjäre. ^a
begann jene ^xoman^e in Omcü, fo einfacb, baJ3 man bie bieten barin

^äblenjann. 2Benn ic^ ec aucb nid)t auö ber erften CueHe trüßte, X}Ci^
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t>em 2)td)ter l)ier träljrent te§ CEompcntvenö t)a§ iöüt) einer 9iac^nüant =

levtn üDv^efc^tDebt I^ätte, fc mu^te tod) jetem gefüt){t>oÜen ^er^en alt'

ta§ 9?üf)rent'e, t)vi§ eine foldie 2cene ijat, augenBlid(id) ü6erfommen.

2i(§ fürd)te man, tic Sväumerin auf ber f)ol}eu3innc 5« luecfen, iDagte

ta 9iiemant) ju att)meu, unt ttjenn tie 2;t)ei(nal)nie an niansi^ev Stelle

[cgar gleid)fam ängftUc^ war, fo wnxtt fie turd) t»ie ©c^cn^eit tev Gv-

fd>einung 5um reinen 5^unftgenuj3 gemili^ert. Unt) ^ier trat jener n)un=

feevtooüe 3tccorb ein, wo tie SBanfclerin au^er aller ©efaljr wie auf il^r

^ut^ebett l^ingelagert [(^eint unt) rul)ige 9)iont)eöftra^len darüber fließen.

S^iefer glücflid)e 3ug entf^iet) über ten .^'ünftler unto man überließ fid^

im legten Sa^ ungeftiJrt ber ^freubc, tie totr üom SOJeifter ju er^lten

getDo'^nt finb, mag er un§ nun ju Äampf ofeer triebe fül^ren.

:^ab' ii) mid) in fcen ücrigen 3eilen t>ietteid)t ju fef)r hinter taö

Urttjeil beg ^Nublicunu? geflüd)tet, ober tüollte ücttenbg Demant einn)en=

ten, id) tjätte barin ^u »iel ©ünftigeö l)erau§gelefen, fo bin id) aud)

bereit, Me^, n)a§ i(^ über tie Jrefflic^feit beS Goncert^ berichtet, allein

ju oertreten. 5)enn ju felir 9iotl) t^ut e8, ba^ tüa^rl^aft mufifalifc^en

tünftlern bie @f)ren gefidjert tt>erben, mit benen man S^irtuofen, bie

nid)tg alö i^re ^-inger I^aben, cft fo unbebad)t überl)äuft, unb baß man

beibe ton einanber trennen lerne. 3a, gab' eö nur noc^ t>iete .'i^ünftlei-,

bie in bem ©inne n?ie 2B. iöennett rairften, — unb ^tiemanbem bürfte

met)r t>or ber B^^'^i^i^ff unfrer .rinnft bange fein. —

Stuben für ba§ ^^ionofortc.

A^ Alcfanöcr DrcDfdiock, ad)t ßrouoiirffiilifn in UJaljcrfonn.

^ SSevf 1

.

•Dtiemalä ift nur fo letdn geworben, meinen ii'efern üon ber tDJufif,

um bie e8 fid» ^anbelt, ein beutlid^eg 58ilb ju geben, al^^ bieämal; nie=

mal§ fonnte icb i^nen aud; mit fo inel ^ui^evftc^t jurufen, X}a^ fie fidi

fämmtlic^ i^re (Stuben felbft fc^reiben Bnnen, lüenn fie nur fonft n^ollen.

33orau8gefegt wirb, baf? öeber ben tonifc^en ^reiflang (populärer au§=

gebrüdt bie "Dioten c e g) unb ben ©ominantenaccorb lennt ; ift er toll=

enbö bis ju einem Uebergang in bie nal)en SOJotltonarten gebiei)en, fo

fann er nnglaubtid)eg ^u Staube bringen, ^at er biefe nun get)örig
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inne, fo ift ta'? SJianoeum-e : er lege tie §änbe viU)tg in tie gen:öi>n^

Itd^fte 2lccort)enIage, f^Jvinge Dann plö^Ii^ im Saljertact mit einer Apanb

ü6er tiie antere, ved^t^ unt> (infö, auö ter :^'öi)'i in tie 2iefe, fc^reifce

[icf) 2I(Ie§ auf, £|o(e fic^ @eH> com 33ev(egev, — unt» ßcm^cfition ttie

ßomponift fint) fertig. -SeteS neue S?ert)ienft mu^ anerfannt tt^erben,

unc [o fpringe unfev, tr^ir t)offen junger (£cm).uniift nur luftig iveiter

unb gelegentüd) aud) einmal in ta^ iro^ltemperivte (ilainer ücn ^aii/,

taniit er me^r 3lccort)e fennen lerne unt auc^ anbertoeitigen 9Zu^en§

^all>er. 9^cd) muß erirvi^nt n^evten, taß fic^ ter 33erf. auf "Dem Jitet

einen „Schüler ücn !Iomafc^ef" nennt, ein ^eifalj, ten icir lieber n>eg=

aninfdHen, ta man fonft glauben müßte, tiefer Sonfe^er l)abe bem

2 rüde tag Imprimatur ertfieilt, tt'aö it>ir aber bei ber 2J(d)tung, bie n^ir

biefem grüntlid)en Üonfeger fc^ulbig finb, faum glauben fi>nnen. Wit

einem 3Borte : bie (Stuben Ratten nie in ber 33i?elt gebrudt, ja nidjt ein=

mal anfgefd)rieben n>erben fcüen.

Sonrad ßfikrs, jtiiöif gro§c (ftuDcn.

2Beif2t;. 2§efte.

jDer fc^ä^bare (Somponift biefer im 3üben wenig gefannten öom-

pofitionen fd)eint ein 'J)äne ^u fein. 2)er ?obfprud) , ben toir i!|nen

^^u mad)en Ijaben, gilt inbefe weniger bem 9iefultat ber Seiftung, al§

bem Streben. 3)enn ocn allen jwöif (Stuben finb eigentlid) nur t)iJc^'

ftenS jTcei gelungen, bie in 2lmoü unb oieüeid)t bie in 2l§bur; in ben

anbern müßte man SBieleS anberg fteüen ober gon^ wegräumen, um fie

al^ »DÜfommene .vlunftgebilbe gelten laffen ya tonnen. '3)ie ^ovm ift eg

nämlic^, bie bem S5erfaffer überall ^5U fc^affen madit. Söie gut fic^ auc^

bie SJJebr^afjl ber (Stuben anfc^idt, fo bauert e^ nic^t lange unb e^^ ift,

alö weiche ber 53oben unter ben 5üßen, unb ber (iomponift !i>mmt nun

auf bie entlegenften ^Dinge, in wilb^frembe Xonarten, neue 9v^i)tt)men,

unb nur mit Wi^t unb ftc^tlidjer 5fngft wieber in baS erfte (5)lei§. 3c^

würbe nid)t gerabe.^u verwerfen, baß ber 3)iittelfa§ eine§ ®tücf§ in

(^mcü ganj in @g moU fpielt, wie in S^ir. 1, ober ber eines au« Smoü
in (SSbur, wie in 9?r. 3, ober ber einer (Stube au8 ©iSmotl in -Dbur,

wie in ber 5ten ; eg fömmt eben gan^ auf baö Sie, auf bie §eid)tig!eit

unb ^Jatürli^feit ber 33erfnüpfung an, wie mir benn baS &mk, wie

€ <i) um .in n ,
fflff. rd^tincn. I. 19
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5. 58. DaSäTJo^art'fd^e, nie ftärfer einleucf)tet, a(3 toenn au§ ter »untere

fcaren 2Btne tev v^armonicen auf einmal ^slö^lirf) ber erfte ©etiante in

fetner urfpvüngü(^en 9^ein'^eit njieter ^um 5Sorfd)ein fömmt ; ccn

33eeti)ot»en gan^ ju fc^iöeigen. Sie fid) aber ein 3^ef)(er immer teid}tev

angetüij^nen a(# ablegen lä^t, fc fann einem ßomponiften, t)er ncdi

feine Be&eutente ®eh)a(t in ter ^avmcnie befi^t, tag ^infommen in

Die fremte Xonavt ncd) leitlic^ üon ©tatten ge^en, feiten aber ttx

diMtxitt. "Dies al§ eine ticr l^evDcvftec^enCften Sd^n^äc^en an mehren

ter Stuten.

Um nun auc!^ t)ie SJorjüge Diefer Stuöen 5U nennen, fo ift ed bc-

fonberS tag Streben teg Somponiften, poetifdie ©ebilDe cerfc^ietenen

ßljarafterg ^u geben. '!}3l)antaftif(^ im f)i3(^ften Sinne finb fte fic^erlidi

nic^t, aber meiftenö bereit, einige aufgeregt unl) drangöoH. S)ie 2te

unb 3te fingen aud^ in einem breiteren ebleren Jon, al8 man fonft

gerate in Stuten antrifft, unt ein gra3ii>ferer Mnftler ^ätte bei gleidier

©vfintunggfraft tann ncd} Slnmut^igereö Ijerüorbringen fönnen. 3lud)

im fleinern fc^erjoartigen ©eure gelingt tem Ciomponiften manche, fc

9h\ 8, aenn man tie ftarfe öieminiöcen^ an tag ©Icdc^ent^ema ton

''^^aganini abrec!^net, )Rx. 6 unt 12, tie aber nad) unt nac^ in ter ^lug-

fül^rung an 3ntereffe t>erlieren, ccr^üglid) aber tie legte, 1)h. 12. —
2Benn man fic^ fd)tief3lic^ fragt, ob fid) tie Stuten in ^'^orm unt @eift

tenen eines gekannten SO^eifterö mit Vorliebe anfc^ließen, unt man tie§

terneinen muf3, fc mag tie8 jugleic^ ein ^Betoeig für einige Sigenttjünu

lid)t'eit fein, tie Stutium, ^ät unt 55er^ä(tniffe ju noc^ glürfüAerer

(Snttt)idelung gebradit baben mödbten.

S. Sljalücri), jmölf (Etuöcn.

53cvf2(;.

33iele unferer jungen '^l^tjantafieen^ unt Stutenccmponiften ^aben

fid) in eine Sagform terliebt, tie, früf)er fd)on I}äufig benugt, tur*

tie reichen 9)?ittel, tie man Don 9?euem im Slaüier entterft, in oerfc^ie-

tenen Sitten aieter jum SBorfc^ein gekommen ift. 9)ian t^eilt nämlid»

trgent einer Stimme eine leitlic^ breite 9Jielotie 5U unt umfc^reibt

tiefe turc^ alleri)ant §arpeggien unt fünftlid)e ^igurationen ter it)r an=

gehörigen ^ccorte. 9)cad)t man tieg einmal neu unt intereffant, fc

I

I
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ma^ e§ gelten ; Dann aber foütc man aud) auf '2(nt)ere§ (innen. 3d)

tDcnigfteng fann fold)en Stücfen ni(i)t metjr 2Bert{) beilegen, alg rem

geroc^nttdjften f^iete, rcie fie ju ^unDevten erfc^einen. 3ii einem i^unft=

»er! gef)ört aber mef)r ; unt »er iDt[fen raiU roa§ unt) njie üie(, fd^Iage

nur feine (Stuten »on 9)iofc^eIeä ic. nac^, rao jete etoa§ SöefontereS

bejroecft unt) feurc^ üerfcbtetene 9)?ttte( rairft. 3n jener 2Beife gefäüt fi*

namentlid) auc^ S^alberg. 33ei einem 35irtuofen, feer fo au§erorDent=

üc^e 2Birfung burc^ feine 33e^ant5lung be^ 3nftrument§ l^erüorbrtngen

fotl, muß e^ auffaüen, taß man In fec^ö ganzen (Stuben etgent(ld) auf

nichts 'Jieueö trifft. 'Äjk erfte ber (Stuben ift eine Xriüerübung, btc

^tüeite geleert ber eben befcftviebenen ©attung an, bie britte »itt in einer

fc^weren iytgur= unb Xonart üben, bie eierte be^ujecft fd^neüeS 2lnfd)(agen

ber 2(ccorbe, bie fünfte gef)öit ebenfalls ^u ben §ai-peggienetuben, tn

ber legten enbüd) unterftü^t bie rechte ipanb if)re 9)?e(obte auf eine ge=

lücljnlidje Söetfe, too^^u bie ünfe bie ^äffe angibt. Sirfen bie (Stuben

alfo, üom (icmponiften gefpielt, originell unb überrafdienb, fc liegt e§

an feiner 53ortragön)eife, 33ra»our, an 9iafc^^eit beö Xem^c'ö (ba§ ber

IDJetronomangabe nad) oft unau§füi|rbar fc^eint) u. bg(. ; bie (Sompc=

fition an fid) ^eigt baton nic^t§. 2Ba8 bagegen bei fämmtüd^en (Stuben

angene£)m auffällt, ift, ta^ fie gar nit^t fo übertriebene Sc^roierigfeiten

bringen, roie 3J?and)er an Sprüngen, 'Spannungen :c. errcartet traben

mag, ja baß bie meiften im 35er^ältnif3 jum Seifaü, ber i^rer 53en)äU

tigung folgen wirb, gerabe^^u leidet genannt n^erben muffen. Xenn

barifbar, einfc^meic^elnb, gut in bie j^inger unb £)^ren fallenb finb fie

alle; Xijalberg, ber immer me^r ba3 'i^ublicum aÜ ben ^ünftler for

ben ^ilugen ^at, fann überijaupt nic^t anberg mefjr fc^reiben. X^aß mit

fcldiem 2(u8fpruc^ nic^t etwa behauptet toirb, man folle für .flünftler

unbequem unb abftof^enb ccmpcniren, eerfte^t fici^ ; nur ba^ fid) ber

wa^re manchmal au8 ber roeic^ltdjen Salonluft in tiai freie fräftige

(Slement ^inau8fet)nt, meine id). X)ie erfte (Stube aufgenommen, bie

5U fe^r nac^ SAülerübung füngt, möchte id) fie ba^er alle Salonetuben

t)ctf;en, 'Wiener ßtuben, (Stuben für gräfliche Spielerinnen, über bereu

2(ugen man roo^l einen falfc^en Xon überhört ; Dagegen fid) männlicbe

Spieler unb C£t)araftere toeniger lange bei i^nen auff)alten tt)erben. Sc

ein S'^^'^ fc^tief^t natürüA poetifd)e ^^[^^"^c, loie fie un8 ber tief--

finnige (i^opin entbüüt, ebenfo nsie bie tüd^tige Solibität, bie an (5ra=

19*
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mer'§ (Stuten fo ev^ö^t, ccn felbft au«, wenn au(^ t?ie(e SDentun^en

ouf X^atcer^"« eifrige« Stutium ter ßonnjcfitionen fce« Qrfteren

fd)Iie§en (äffen.

William SttrnJialf ßtnnctt, ffd)9 dtiiötit in dnprtftnform.

2ßevt 1 1

.

®ev l'efer »eiß längft, unt Die 3eitfc^^'ift leugnet e^ gar nic^t,

n:te fie fid) unter ten jungem Gomponiften eine fleine ^c^aar »cn i'ieS*

üngen au^eriefen, unü »ie cbiger Sngliinter nidit ter ©eringfte in

jener S^^ ift, ja in geiriffen fingen fie fäninit(id) hinter fid) Iä§t. Sr
,

^at mit einem 2Bort ben geläutertften ©efc^macf, ten (eSenbigften Sinn

für t)a§ Unferfälfc^te, tag (Sc^te. <2(^on frü^e ^at i^n fein angefeorner

.^unftcerftant über tag mand)er(ei tumme S'^^Q f)inüber gehoben, auf

tag junge mut^ige ©eifter, tie fid) balt ^eroortfiun njoüen, fo t)äufig

»erfaüen. (ix leiftet immer gerate toag er fann, unt ta er eine f(^i3ne

'JJaiur ift, (eiftet er eg immer fd)cn. !l)ie (Stuten ftnt in feiner 2lrt

grc^e (Srfintungen. 5lber n>ie er l^aug^älterifd) ju SBerfe ge^t, irie er

flein anfängt, nic^tg »erfäumt, nirgentg aud) ,^u t)ie( t^ut, immer tie

j^raft ta[)in ^^u bringen, »cn lue fie am meiften n>irft, taten fi5nnen

%ÜQ lernen, tag fint tie SDfeifteran^eic^en, tie fic^ fpäter im fc^önften

Sinne erfüüt ^aben. jDenn man mufe »iffen, taß tie (Stuten fc^on

im ac^tje^nten ^'a^re üon if)m componirt »urten, feit n)eld)er ^dt fic^

feine äBiffenfc^aft unt -pfiantafie um ein (S^rc^eg bereid)ert fjaben.

3mmeri>in ftri3men aber auc^ fc^on ^ier tie ©etanfen fo frei unt unge»

Wintert ^um (ante, ta^ ter (Stuten^irerf überall alg ter untergeortnete

erfd)eint, tcie natürlid) ein fünftler, ter xck er tag @egentl)eil alle«

medianifc^ Jetten , turcb ©tutium »on (Stuten etiuag me^r erreicht

wiffen tt?iü, alg nu^lofe ^ertigfeit. S^er Sitel befagt ten 3nt)alt taljer

ganj teutlic^ ; man erfjält ßapricen in ftrengerer 5orm »en jetegmal

anterer Sd)tt)ierigfeit ; artige ©enrebtlter, turd) teren ^acb.^eici^nung

tie .^ant l'eic^tigfeit unt (S^ra^ie erlangt. 3(m meiften miJd)te ic^ fie

ten altern Stuten »on SBerger tergleic^en, n^ien)o^l tiefe in nec^ rei=

ferem ?0?annegalter gefd^rieben fint. ©en^iffe 2i?al)r^eiten f(feinen

(Sinem fo flar^n^ie tie Sonne — fo traurige 33en^eife tagegen man
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tm (Sinjelnen and} ertjält ; tia§ akv tte 9!)?etften mit tem Sinne te«

©efagten üSereinfttmmen, bin i6 tte^mal betnaf^e überjeugt, '3)te

fcfelagentfte ter (Stuten tft fd)üef^lt6 bie le^te in @mof(. —

€nbn)ig ßctgcr, fiinf5fl)n €tnöcn.

ÜJevf 22'.

Unter cen älteren tünftlern ift e«s, au§er ^Dicjcibeleä, Uvtmenthdi

"i. 23erger, ter t)em neuen '^(uffctinjunge feer (£laüievmu[if nidu müßig

^ugefel^en t)at. UeberfaÜen itjn aucfi einmal alte Gvinnerungen
, fc

rafft er ficfi t)od) »eit öfter in tie §c()e unt> vü^rt fid), ta eS nod) ^ag

tft. 3n ter Xftat , t?cn einem fd^on bejahrten Äünftter, Dem im 33er=

ftättnif? ^ur tleinen :?(njal)l feiner Serfe ein fo großer iKuf ;;u 3;beil

TOorten , wie nid}t leicbt irgent) 3emantem, bätte man nad) fo langem

Sdnreigen etiuag StnDereS ern^artet , alg folc^e (Stuten , b^tte mau

«rtt'artet , tafj ev fid) vut)ig ergel^en trürte im Strom ter ^avmonieen

unD fid) erfreuen am 5lnt5enfen an ein langet fegen§reid)e8 SBirfen.

<Statt tem ^eigt fid> un§ Ijkx ein Slicf in ein tiefbewegtes 'i?eben , tag

fiA mit gan',er 'Jtnftrengung auf ter ipö^e ter 3^it er^lten will
;

^ier

unr ta tunfle '?(euf!erungen ,
gebeimni^üoUe :än5eid)en , auf einmal

plc^licbeg 3"i^"""'^""^b"'^n ter strafte, ©efiil^l te8 naf;en 3iege3, —
MeS aber au8 einer edst ^oetifcben 33ruft fomnient) unt i>on einem

.Üünftlerbewuf^tfein geleitet biö auf tie 'Jlugenblirfe , wc , im b^fiigeven

^rang, eS fid) gleid)fam felbft betäuben mi3cbte. Unt) gerate l)ier offen;

bart fid^ ter SiAter. §ier [teilen tem (iomponiften feine ?5^ormen unt

^erbältniffe im iBeg , flimmert i^n fein llnterfd)iet ^wifdien 'Kit unt

i)teu
;

^ier ge^t er feine 53 a t) n '
. (SS ift f tie ®e^nfud)t na*

"JHu^e toie ter ©rang nad) Sbaten, wag tie meiften ter (Stuten d^araf^

terifirt ; ein 3wiefpalt , ter aber ter 9)iufif feineöwegS ungünftig cter

fremt ift. ^aturd> bat aber and) in einzelnen tie 3^'i^'"ung te8

<§an^en etwag 3d>wanfente§ unt Unfid^ereS erhalten , wie man e8 in

1, 3* loiü biefe Stiüfn genauer bejeidmen; fie ftnb in fcer Iften (jtube nach fcem

3(f<luf, fein, in bec Cten, bie burAau« efccnttifc^ , an mefiren Steüen ; in ber Sten

auf bec (ehten Seite; in ber lOten auf ber ticrten Seite; in ber 14ten jum <3*(uf!

;

in bet l.'^ten an mebren Crten.
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33erger'« älteren fc^cn^eformten Stuten nicf)t fintet. 3a nun müßte

eö cerjei^en , wenn 3emant) tte fceiten Stutenaerfe im umgefe^rten

Lebensalter entftanten, t). f). tte früheren 6efannten für fpäter gefrfirie-

ben, als fcte jel|t erfc^ienenen, glaubte. 2Bte tem fei, feeite fortern ',ur

i:)cc^ften X^eilna^me auf unb ung Siebe unb Sichtung ah. ©eftebe icf)

aucf) , taß mir unter ten neuen namentlich tie 4te unb 5te an 3tee

unt 2lu§füf)rung jurücfjuftefjen fdjeinen unt etn)a§ 33erattete8 an fid>

Ijaben, fo erhalten n^ir tod) aud) einige, tie gar ni^t mef)r als (Stuten

^u 6etrad)ten fint , fontern in tie exfte (Elaffe ter tunftn^erfe in ter

Heineren ©attung gehören. ®a^in rechne ic^ cor allen tie in 3^moü

für tie linfe ^ant allein, tie ein 9)ieifterftücf an Srfintung unt Slrbeit

bei fo geringen 9JJitteIn; i^r junäd)ft tie 1 fte in Stur, tie großartig

unt turd)aug 53erger'n ange^örig, tie ^alb freuntlic^e ^alb traurige in

D tur , unt tie gar jarte unt träumerifdje in 2(S tur, 2lud) tie Ste-

Stute laffe fic^ 9Jiemant entgegen , njo tag S^erjen nac^ unt nacf^

immer me^r abnimmt unt unS l)inter ter Ictgebuntenen ÜJJagfe ent?

lid} ein ganjeg fc^merjlidjew 3)id)terantli^ anfielt. So gibt in Sei^jig

einen SJJufifer, ter mit großem Talent jur SD^imif ein com Sachen juni

scheinen übergel}ente§ ®efid)t tarftetlt , taß man 2ine» felbft nac^mad)t

in feinem eigenen. Stwaö 2le^nlic^e§ fann man bei tiefer Stute empfin-

ten. 2lu^ tie 2te unt Ute Stute türfen nic^t überfe^en werten, i^re^

befcntern 2Befeng l)alber; namentlid) fpinnt fic^ tie le^tere immer

tiefer unt leifer in ftc^ l)inein, als ob fie fic^ gar ni(^t me^r feigen lafjen

trollte. 5)en Sd^luß ter Stuten biltet entlid> ein «Seitenftücf jur legten

ter altern Stuten ;
gleid} wie eine 3lugforterung teS Somponiften ein

fic^ felbft , ob ter ältere Äünftler tem Jüngern an Sc^lipferfraft noc^

getcad)fen ift. Wln^ man taS erfte original üorjietien, fo l)at toc^ auc^

ter "ipentant eine fo fc^öne Sj-xentrität , taß ter Bn^ief^alt , ten wir

oben genauer bezeichneten, gerate jum Schluß wie eine 33efiegetung

teS ©anjen am ftärfften hervortritt. -3nteß möge ein freuntlid)er

©eift tem ^ünftler nod) öfterö tie ^eiteren lac^enten Seiten te§ ?eben^

^^eigen unt i^n ',u neuen SBerfen befeelen.
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Otonbo'ö für ^ionofortc.

(Erflc ßnl)C.

«. 11. 3'n""f tmanii , 9ionti\ 2*3. 5. — i^alcvic ü)J imh i) ,
• tUcute mit Ciinlciitiu^

in 5. ffi. 4. — 6am. @tillpi\v;cv, JHiMitp in 2(. — 3. »cnctict, OJimto

'u\ m. Oß. 19. — &. ßiidfiaufcn, SRcntc in ®. 2Ö. 3b. — 5. 3E. Gljnjatal,

'Rrntc in «mpU. ®. IS. — 6. öaelinscr, OJcnto in (5. äi^. S.

lieber ta§ evfte 9icnto trüvfce man fic^ im §au§6acfent^um ber

muf. .^ritif fo augtrürfen: „taS lüAt (eichte 9vonto ge^t au§ 5löt5ur

unt» ift über ein Xljawa teS »ielbeliebten , tielfc^retbenfcen 2lu6er gear=

Seitet. ifi?enn nun fem imutf)ma^(id) nod) jungen) (Som^^oniften eine

•Henntnip moderner , brillanter -paffagen nt(!^t abjufprec^en ift ,
[o

u. f. f.
— 3;)a8 2Berfd)en wirb fic^ bei einer genjifjen (2(a[fe ücn

'Inanofortefpielern Streunte ern>erben u. f. ro. — ®ie 3)rudfe^(er finD

nirf)t bebeutent)." ©eftel^e id) nur , taf? mir oiele fd)(ec^te 9Jecen[ionen

üorgefommen finb, — eine talentlofere £)^nmad)t aber, eine troft(ofere

Nullität, eine gar nid;t ju fagente (id^tec^tigfeit einer (Sonn^ofition noc^

nie. hiergegen üerf(!^n.nnbet 2ltle#, rca^ je in furzen Slnjeigen angezeigt

a^orben ift ,
ja aller anfpielenbe Silj auf 3äge , 3in^"t^^'"^^"i^^^^'^^^t

u. bgl. 3^if'^^tt 5^^^ Uretern eingeflemmt, fte^t man am (Snbe ber

2BeIt unb f'ann iceber r>or nod) ^urücf . 3^"' Jenfter I)inaug !
—

33alerie 9Jiomi), in f^Iimmer <2tunbe no^ft bu bic^ mir!

2Bae id) ton bir f)alte? ^Jiemanbem »ill ic^'ö fagen, al8 bir in'8 Dl^r

:

Although You have no heart, You possess a finger of the

immortal Henri (ta^ 2Bortfpie( iftbeutfd)) and the band yields

not in whiteness to the keys it touches. I could indeed wish

that the Diamonds which adorn it existed in the mind (bie Gng=

länber unb f^ran^ofen ^aben fein SBort jür unfer „@emüt^") , — yet

I would take the hand, ifYou would give it me, with this single

promise on Your part that You would never compose any thing.

dagegen toäre ^5U irünfc^en, §r. (Samill ©rillpar^er (ein

iBerujanbter be§ Jragi3ben ? ) componirte mefjr, nid)t weil er unentbe^r=

lic^ wäre (nja« toäre baä auf ber 2Be(t überhaupt, nic^t einmal bie

X mcH^3t)mpf)onie, bie allgemeine 3eitung) , fonbern iceil eä ein ec^teS

Xalent fd)eint, baö fid) freiließ nodi au§ bem 9io^en l)erau§^5uarbeiten.
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S)aö 9font)o ift ein fcmifc^eä ©emifcfe Don 'Dichter -- unt ^^tlifterfelüt^c,

unfc eigentlich feine« ,
[on^evn el)ev ein Scuatenfat^ Ofine ^Infan;^

tvo^ aller (Einleitung, oBne 9)Jittetpunft unt ol)ne Snöe trc^ teS ^eft»

fi^enS in ter lonavt, tewegt c« fid) in einem kleinen CEirfel tcn ®e-

tanfen mit ent[c^(ü^ft Sinem anevirärttf. So toirfte e§ fd)on f or langer

3eit auf mid) unt jeljt wieter. 3et)enfafl8 foü folgenüen ßonipofitionen

nad)gefpürt werten.

X'a« !r)iontio tcn §rn. 3. 53enetict ^ei^t les Charmes de

Portici unfe mipfäClt mir turcftau« in [einem 33eftre6en, italieniid>en

O^ren toentfdie ©et-anfen genießbar ju madien ; t?enn baju ift'§ offenbar

gefdn-ieben. "Die Jüenige Srfint5ung, bie §r. SB. üfeerbie« befi^t, fann

ta üottent)« nic^t auffommen unt) eine angeSorne Unbefiolfen'^eit mad»t''3

nc6 fc^limmer. 33on ©emütb, 9)?u[if ift t;ier nicbt fcie^iebe; obne

irgenb ))ft)Aifc^en 3ufan""en^ng , n>ie e8 eben bie Singer ti-effen,

ujinbet fid) tag 3tüd unbequem lact nad) Xact cii>. ©erate jum 9?cnt>o

gehört tie ätljerifd^e Sdiafffraft, fcer bie gorm unter ter ^anb reeg^

läuft unt) tie fld^ am feltenften finfcet. 3Bir ^ben mebr gute ^ugen,

aU gute 9?ontc'§.

53effere Einlagen entujideln oI;nftreittg tie beiten nac^folgenten,

namentlid» §r. (5ndl)aufen, in tcffen ^ionto ficfe jüngere (Spieler

balt unt mit ^Ju^en jurecftt finten werten ; ßigent^ümlicbfeit ge^t ibm

turcbau§ ab unt tie l'eidnigfeit ift tie ter -j^rofa. 3n ter »Hardiessey

te3 §rn. S^watal rennt tagegen ein Äofaf mit ter ^^ife auf un3 ^u,

aber nur um ju erfdireden ; ein fef)r guter fd>arfer |)ol5fdntitt. SSon

allen 9iationatitätänacba^mungen gefielen mir bi^^er tie .^ofaf'ifc^en am

toenigften ; tie "ipfiantafie muf? immer ein gemeine« bärtige« 33ilt mit

fortfc^leppen. G« gibt ja auc^ in Sicilten 3)?enfc^en unt <Sicilianerinnen.

§r. ^a§linger loei^ ta« unt fein „|^rü^ting§gru^" fommt au«

tem 3üten. S« ift ein hare« queüente« ®emütl), ta« un« fdion turdi

eine muf. „9^t)einreife" wcrtf) gehörten, über tie au«fül)rlid>er auf

(Seite 222 fg. gefprod)en wurte. 5)a«$Honto l^at üiel 5öreiten unt niettr

©räfer al« 33lumen, aber e« üerfc^miljt fidi 3U einem wot)ltl)nenten

%^ian unt ta« gilt in tiefen c^aotifc^en klagen fc^on genug. SOian muß

betauera. taJ3 ter mufifalifcbe 9J?ann ter 9}?ufe nur ten ^^cf madit.
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3u)Citf Rtil)c.

"öiiicent V'adjuev, iHonCinc in G». — G. 3ß. (? v c u l i * . oto» äteßes biillaute« SHcnt.-

in e. SB. 22. — Ctlo ®ctfc, «ßbantaftc uuD briUiintc« iRouto in g. 'IB. 2t.

— 5. 2*niitt, tridantc« iSiMiSo in (fs. SM. 2.50. — 511. SAmitt, SRonto

in d«. 2Ö. 7s. — Gnt'i iWai'cv, ttei ^ri'pc brillante iRs^nbc'^ in 25c^. C^nioU

unt ^ mctl.

Der ^Xvtump^atov Reifet j^van', mit SJornamen, caber id) nidn tie=

fen, fonfeem 33incent, t»ie icb fecre, einen oon feinen Srütevn, ]\i (eben

i)abe. ®a§ i^entino ift ein f(einer nacfter l'iebet^jctt mit @rü66en in

Den Söacfen, efcen fd)a(f()aft unt immer anf ter (V(ud)t Segriffen ; in t?er

50?itte fcf)(eppt er ficf) fogar mit einem <2tücf 53eett)oüen'fcf)er Söroen^aut

(ber (Scmponift »erfteftt un§ geroi^) , (äßt a6er f^nett fahren, ta'ei i()m

ju fcbirer roirt. .^ur^, tag 5Ronttnc macfit I^übfc^e Söi(ber unt> I)inter(äBt

einen ganzen Sinbrncf : ja e8 brauchte ficfi fe(6ft auf einer «^ran^, £ach-

ner'f^en Siegerftim nicbt ^u f^ämen a(§ SorbeerMatt ; t>enn in 2(uf=

ricfetigfeit, wenn (elfterer man6ma( naA etnjaS über cter au^er feinen

Gräften ju ftreben gefcf)ienen, fc unternimmt tiefer nidjtö, tefjcn @e=

lingen er nid^t oorau«fät)e. S)o^ tooüe mau aud^ nid^t ju frü^ ücn

einem einzigen ge(ungenen SAlag auf einen gan^^en .^e(t)en fd)(iei3en.

33ringt er aber, toie er €in ec^te§ ^Jonfcino gefd^rieben, fc eine idm

Sonatine unb arbeitet ficb fo burd^ bie Sonate bi« jum trgcnb §öd)ften

(hinauf, fc fcü eö nidn terfc^raiegen b(eiben.

(2c üte( '2in^iel)enbe'§ tag 3"f'J""»s"Üc^^^" me()rer Stürfe berfelben

©attung ^t, fo aucb ^a^ Untoermeib(i^e beS fc^ärferen (iontrafte§ ter=

fdnetener (S^araftere. 2tber aud) cftne tom corigen 9tonfcino befangen

ju fein, b(eibt ba§9Jonbo t^cn^rn. ©reu(idi fet)r fteif ;
gerabeju ge=

fagt, ^urOrajie mange(t i^m5iüe^, tvenn nic^t aud) bie tocilenbete Äraft,

au8 ter jene (uidfit aüein nad) ScbiKer) a(g S(ume f)erüorfteigt. Sein

9tonbo fto(pert tvie ein uugefd^iditer Xäu^er, ber in ber 9icnbe bie redne

^anb ftatt ter (infen ()ingibt unt überall 55er(egen^eit unb 3>eriDirrung

in bie tette bringt. SBo^u g(eid) eine Ginleitung Ä)ie '5U einem 5{(citor

oter ^^iurma^al '< 3c(d^e äft()etifd)e 33erfe^en »ergebe man fd)Ä)erer a(§

fcbü(erl)afte Ouinten. SBiH ich Semantem ettuag 33erbinb(icbe!3 fagen,

fo bereite idb i^n tcdi niAt mit einem Garaibengeftcbt ba^u cor. Unt

aucfe tag wcüte man ter gri^ßern fpätern 2Bir!ung entfd)u(bigen, b(iebe

tag 5reunb(id)e nur niAt gan^ auö. 2(ber toaä erl)ä(t man auf gan^^en
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funf^e^n 3eiten, a(§ mü^fam aneinanter gearSeitete, auf- unt abian-

fente'iPafjagen, mcifteno in^ummeCfc^ev iffietfe; ^u einer (Sntfc^ebung,

\,n einer 'feinte gelangt ca§ 3tücf nirgeuCö. (Sinige^ läpt »ermut^en,

i:a% e§ eigentlich mit -ünftrumentalbegleitung geftrieben, iro [ic^ tann

S!}?and}e§ ^u ©unften ter ßonipofition auflegen ließe. 2Bär' e§ nic^t,

fc irär' e§ ncd) fd)ümmer ; rcär' ec^ a6er, fo ^ätte eS immerl^in auf tem

Xitel 6emerft fein fönnen. .^armonifc^e ^ertigfeit, t>. i). Äenntniffe

unt) JRoutine in ter §armonie, tefi^t ter ßomponift unbejtreifelt ; er

fcUte fie tcr Klient ^5ur 5lu§6iltung unt S3eretelung ter ü)?elotie be=

nutzen ; tenn taran gebricht e§ i£)m gän^jüc^ unt tieö Urtf|eil bafirt ft^

nic^t auf tiefet 2öerft)cn feiner §ant aöein.

SBie ee> paffite ®enie§ gibt, fo aud) ^>affioe Talente : jene (eben

V 33. in unt con ißeet^oten, tiefe inöummel. .^r. £>. ©erfe fc^eint

t>ie[ gel)crt, [tutirt unt in fic^ aufgenommen ",u l^afcen
;

feine (Somvo-

fitionen t)aben '3tnortnung, 53er^ältniß, Sinn; aber nirgent^ ^eigt fict>

eine primäre ^raft ; feine Siimme ift ftetg lüie belegt, getämpft : er

muß noc^ ya fe^r nadc) tem rechten 21(u8trucf fudjen, fic^ erft in tie

Stimmung terfe^-en, alfg ta§ er fic^ frei unt unbeirußt in einer ^ö^eren

ergeben fi>nnte. iTa^ 9ionto ift, gegen ^efjn antere gehalten, jetenfaü^

fcbät^enett>ertt) ; aber e^ greift nic^t turd}, gebietet unö nic^t, e§ an^uer=

fennen; ee! fortert nur unfer Urtljeil t)erau§, ^ur Xfieilnafime, 9D?itlei=

tenfc^aft termag e§ nicbt ju erregen. 3nteß fann fid} ta§ leicht ^um

iöeften oerfefjren unt eine Umfet^ung auf fremten Soten tt)ut oft 2Bun=

ter. 9)?an müßte \a iva(;r^ft betauern, »enn ein gen)i§ etlereg ^e=

mü^en, al» tag con Munterten, ncc^ ta^u bei fo üielen tec^nif*en

|)ülfemitteln, nic^t einmal in tie 3)?itte treffen feilte. 2Ba§ an ung,

fo icirt üfeer fpätere i'eiftungen tie 9?ec^enfd)aft nic^t ausbleiben.

2Btr fommen ^u einem fe^r talenti^oHen 9i)?ann, §rn. 3acob

Schmitt, ter, aenn ernid)t f^on an ten 250 ftänte, tietleic^t n^eiter

n.^äre. SJiit einem 2Bort, er fd)reibt ^u tiel unt nimmt tie S-ac^e ^u

leicht. Heber tie ^aunen'^aftigfeit, mit ter tie "Diatur i^re Oaben au8*

t^eilt, fcnnte man fid» oft grämen. S)em gibt fie (S^arafter, aber 3tarr*

Ijeit; jenem Srfintung, aber Ceicfitfinn
;
jenem 9?u!^mbegierte, ater feine

-2lugtauer
; jenem tiÄterif^e ©etanfen , aber feine §antf)abe tajn ;

Stielen ?[)^and)e§, ten 9D?eiften wenig. §r. -öacob Sd)mitt befiljt t>on

alle tiefem etwa? ; feine inftructicen Sadjen gef)i>ren ^u ten beften i^rcr
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%xt, oiele feiner fi-eien (Srjeugniffe^fint) coli mufifaüfdjen ?e6env; aber

fein «Streben bre^t fic^ im Greife unfc fann feinen 9)iittel^3unft finben

;

feine erften SBevfe [inb nic^t f(^(ec6ter al§ feine legten ; idd man t)in*

ijreift, Xatent, — unb e^e man fid)'ö terfief)t, ift ev tvieber über alle

SBerge. ^ie^t if)m bod) in feinem 33ruber, §rn. 31IdI)§ ©d^mitt, ein

33eifpie( na£)e, n^te man fic^ felbft in einem engeren 2[Birfen ^u einer

ccüftänbigen ^irtuofität erl^eben fönne ! §at er nid^t biefelben .Gräfte,

unb tieüei^t cielfeitigere 1 3lber tüie überwiegt i^n ber an Silbung,

©efd^marf (nid)t im gett>i>^nlid;en 3)cobefinn), an .^ünft(erfd)aft. ^ierin

liegt Urt^eil^ ^enuß über bie 9ionbo'g ber ©ebrübet <2. '2)a8 ücn

3. Schmitt ^at eine bunte 9)cenge oon ©ebanfen unb bi€ auf bie ifaib^

gelefjrte unpaffenbe Sinleituug in (S^mcH (bie Xonart, in ber auf ber

Seit am »enigften ccm^>cnirt n^prben) ben red)ten 9?onbcjng. .SBie-

n^eife trirt^^fc^aftet bagegen 51. Schmitt unb t)ält mit fefter .f)anb ^wei,

brei S^inge feft. jiel^t fie jum ^oten jufammen, enttoidelt fie ebenfo

gut. 2Bonte man l^ier unb bcrt am SpecieÜen fteljen bleiben unb mäfeln,

fc wäre fein^^ertign^erben. GS tianbelt fid) barum, n^ie fid) be§ .^ünft=

(er« SBerf im ©anjen ^eigt; im (Sinjelnen, »a« wäre ba untabelbaft,

tra« unuerbefferlic^ I

3lm 2d)ht§ biefer jmeiten 9?ei^e ergreife ic^ bie @elegent>eit, an

brei ältere 9tonbo'« oon (Sari 9)? ai) er ju erinnern. 9)?an fonn fie

gerabe'5U al§ 9iefume feinet Strebeng betrauten. "Die ©eftalt get)i>rt i^m

roiü man nid}t leife an giflb benfen) beinahe ganj an unb flug tljat er,

ta^ er fie in allen breien unoeränbert beibeljielt, «»eil man neugefun*

bene J^ormen, wenn fie fic^ "ipla^ in ber SBelt mad)en feilen, me^r al«

einmal irieberl^clen muß. 2In .^unftn>ert^ fteigen fie mit ber 3^^^' ^^^

pt)antaftifd)er 33ebeutung »er^lten fie fid^ tielleic^t umgefebrt ; jcboc^

ift bae^ nur eine 2lnfidit — unb gleidn fid) jebenfall« au§. !Daö Gigen=

t^ümlic^e ift ba« (Sinfled)ten einer langfamen (^antilene in ba§ fliel)en=

bere 23?efen be« 9?pnbc§, recburc^ bie (Sattung ^rrei 'i)3l)\)fiognDmieen

befi>mmt unb t>cn i^rem Urf^rung fid) entferncnb n^ie ein ^^ufammenge^

brängter Scnatenfa^ erfc^eint. 3" t'^fe^* glüdlid)en 5!}?anier gefeüen

fid) alle ^^cr^üge einer guten (iomyofition, rei^enber .^armoniefluß, ge*

TOäl)lter Scfimurf, burd)fd)einenber S3au, inniger (5^efang unb eine ßla*

tierangemeffent)eit, bie bie (^ompofiticnen biefe§ tünftler« eingänglic^

gemad)t unb, wenn er fortfc^reibt, n cd) weiter terbreiten nuij^.
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23ariationcn für ^^ianoforte,

3. 9ii«lc. t(iema mit i'avintioncn. ©. 44.— 6. Ö^. Äulonfnmv, brillante uut Icidjtc

55aviaticnen über einen 5-^ntanoic. 5i<. .'>1. — 3. SÄurfoiabev, 2Jatiaticncn über ein

Cviginaltbcma. W. 32. — 3- 2iccf?, brillante 5?>uiatipnen über ein Ibema »on 9lubet.

— 6. -^a^linoier, brillante Hariaticnen über ein Ibema ücn Wuber. W. 6. —
?. Söbnet, iSariaticnen über ein betannte« Xbema. 2Ö. 99. — 3E. (Xbnjntal, (fin=

leitunj unt QJariaticnen über ein ^ibcma »cn 'ffiiMfrain. SB. 11. — 3£. Gbwatal,

lei*te Sariatienen. SBJ. 2S. — X. dbreatiil, (finleitunj nn^ i»nriaticnen über ein

betanntes Ibema ju oier ^in^en. iL». 29. -^ 3E. (Lbroatal, 5<ariaticnen über ein

betannte* Ibenia. 20. .i-i. — X. ß bwata 1 , Variationen über ein ihema »cn Straup.

5it. ;!4. — 'ii<. •f>auii, iirope "i^aviationcn über ein Ifjema aus 3l[(^cnbrö6el. 2B. ;Jt).

— (£. Cjerni?, ©inleitnnj unt brillante *Bariaticnen über ein italienif*e« Ibetna.

®. ,iU2. — ®. %. Csbcrne, brillante 'Bariaticnen über ein Xbema t?cn -fialeon.

2Ö. 21. — (?. ?l. Csbcrne, büllante 'Bariaticnen über ein Ibema von ?Jlet>erbeer.

ÜB. 24. — 0. Stamatl^, brillante 'Variationen über ein Crioiinaltbema. 2W. S. —
f;». 'lö. StcUe, (rinleitnu»! unt 5.iariaticncn über ein rufni'dic« Xbema. 'iii. 2'->.

Unfterbltc^ ift feines Dcv obigen 2Bevfe, ^üfcfd) mancfte^. (58 fame

nur fcivauf an ju tüiffen, \x>av bie ref}>. Scmponiften |el6ft über tbvc

2Berfe uvtt)ei(ten. §ietten fie fcIAe für etcig, [o müßte man fie ton

i^rer 3t)ee abzubringen [ucften : gäben fie aber laAent 5U , ta^ e» ja

^(einigfeiten , über tte nicfct t'iel SBorte 3U verlieren , fo müpte man

i^re Sefdieitenljeit (oben ; tenn ^a6§ tonnen luir ni^t in jet^er 2tuute

fein, obtt)ot)( fol6e8 iDünfAen^njert^

.

9h-. 1 unr 2 geliören ter btanfften ©eiDöfjnlicbfeit an. §r. ft.

fÄrieb ter 9xetaction ter 3^itfcbrift einmal einen 33rief, in Dem er fetir

auf fie (ogjieftt unt) ten jurücfgefe^ten großen ^ünftter überall turcf»«

fcf)eincn läßt. 9Bären n.nr feine feinte , wie fijnnten mr un§ jeöt

rä*en ! Xenn rcer (Scmpcfitionen vok SBerf 51 ^erauögibt, carf feine

anmapenten ^Briefe an tie iHetactionen fc^reiben. Slber tpoju geinc-

fAafi? 3d>reibe er a(fc nur niAt nccb einmal unt ä^nü6, fonft müß=

ten njir ganj anterö mit i^m reten.

3)ie SBariationen te8 §rn. 9iucfgaber fint) ^übfd), etroaä fat?e,

ahex nidn um tarüber in .^arnifii 5U fommen. Ouinten unt Octatjen,

tie greulicbften , fönnte man nac^toeifen ; — al8 ob ta§ tie gri>f!ten

Sünten ter 33ariationiften wären I ^ie fo gerne Don einer 33erfdmteU

^ung t>on "Deutfcb unt ^talienifd) fpred)cn, fönnen i^rc Xräume tiier
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ra-trirfltc^t ^öten. Ü^e^nit einen Saß mit einer Sviolenfiguv in tev

"Tecimenlage , fingt ta^u eine 9J?elctie , n?erft einige fci)n)int)fü(^tige

33orf)alte hinein, unb tie beutfc^ntalienifc^e Schule i[t fertig.

3n .^rn. ®tocfg lernen »ir einen ange^enfcen (Saloncomvoni-

ften fennen. }^ti)lt i^m noc^ 9)?anc^eg an feinfter Xournüre, fo lägt fic^

tag turc^ eifrige« 3tnl)ium ter ^er^fc^en SBerfe \a nadj^olen. (Sin

jnnger "iparifer , ter mit ^o^en 33egriffen »on ter teutfd^en 9)hifif ^ier=

f)er gefommen unt ficf> n>eiter bilten iDodte, geftant mir, n)ie er fic^

nid)t genug cerwuntern fcnne, tap in Xeutfd)(ant SD'Jufif getrucf t er=

fd)iene, tie in granheid) fd)cn iregen ?Oiangelö an mctifd)er Slegan'j

nic^t gef^jiett werten toürte. Da^S ift eben ta« Unauöfte^lidje, antiror*

tete id) i^m, tiefe gefdjmadlofe 3olitität, in tie wir unfere 3a(onfünfte

tauchen, gegen ice(d)e ^er3 ein loaljrer (Sngel an iDtufif. I^aß wir in=

teß unferemßomponiften nid)t Unrecht tf|un: — er fann latent ^aben:

wenigfteng ^t ta§ finale 33ewegung unt guten 3ug- —
(Sin befannter teutfc^er (iompcnift antwortete einmal auf tie d^'age,

wie i^m eine neue O^jer üon '3luber gefalle, tie gerate in ^ari§ gegeben

wurte : „tie 2aglioni tanjt wunter^übfd}". :ilel)nlid) würte id), wollte

3emant mein Urtljeil über tie 33ariationen te« §rn. (i. ipa^linger

Öaben: „tieiJBiener fint ein luftig 3?olf". i*oben muß man fc^on, wenn

ein heutiger (Somponift, ter ein Üeine« fd^er^tjafteö Xl^ema ücr^at, nic^t

mit einer (Einleitung anfängt, als galt' e« tie 2)?auern »on -Seric^o um=

^ucomponiren. 3o ()ält fid) tenn taS gan^e .'peft in einer natürlid)en

^eiteren Stimmung, tie fid) nur in ter ^weiten^^ariation eiwaö erl)i3t;t,

tann aber fcgar ^©ert^DoUcve« hervorbringt. Xer Sd^luß ift über=

vafd^ent

.

SDhtten unter ten jungen @efid)tern fie^t unc auf einmal eine alte

^Huine an.* Xie grünen 3^^^9*^' ^'^ fi^ ""^^ tvägt, wolle man i^r

laffen; fie erjäl^len t?on alten Reiten unt großen 9)tenfd)en, tie fie ge=

fe^en. S^ic^t oljne X^eilna^me fann mon'ö betrachten.

Xie 25ariation^^t;efte tee ^ru. (Sf)watal fint faft fämmtlid) in=

ftructicen (E^ral'terö unt enthalten, weniges Xrodene abgered)net, aller-

liebfte (Sachen, jE_tübc^enmufi^möc^t' i(^ fie nennen. DJJufifalifc^en ©e^

^alt Ijat 2B. 11 am meiften, unt in tiefem wierer tie (Einleitung. 53ei

ter ^weiten Variation fällt mir tviö unleitlic^e Cuinquilireu ^wifc^en

Heiner unt großer ^ione auf, taei nod) cor etlichen Oa^ren ^u ten
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geint)eiten teö ^^agei Q^ä^t wuvte. 3)ev (iomponift, fonft ja ein ^tv

fuirter |>armontfer, erinnere un§ nic^t mel)r an jene 3siten I

3Benn man tie ^Variationen ü6er ein Xtjema au^ "2{fd)enbvcr'el

cemfelSen Ciom^oniften ^ufd^retben muß, tev t>or turpem geftorben unt

ein fd)ägbarer .Äünftler genjefen [ein foE, [c [dieint tiefe ßompofiticn

einer frü'^eren '']3ericfce anjuge^^ören, in Der fid) noc^ feine efetere .Hunft^

anfid^t in i^m entroicfelt Ijatte. S)ie ^Variationen finb unter febem ©e--

fiÄtöpunh unbebeutent unt) nid)t einmat mit ter ?eic^tigfeit gef^rieben,

t)ie öie Srifiaütät äijnlidier Sßerfe in ettt)a§ üergefjen mac^t. §)ätte

man fie lieber ganj unterbr-üdt

!

^rn. (isernt) fann man nid^t einloten, mit aller fritifAen

®d)ueüigfeit. ^ätte id> ^eittßt^. nic^t§ al§ jolc^e SQiufif gab' idj i^nen

ju ^i3ren, fie 5U ternic^ten. ®ie ^ati^eit biefer ^Variationen ift tüaljr^

^aft remarfabel.

®ie i'ioe'i folgenten ßomponiften fint) *2c^üler üon ilalfbrenner

unc üortreffüd)e ^Virtuofen, i^re SVariationen feine funfttt)erfe, aber

elegante "^IVarifer ÜJlotearbeiten, unt; immer noc^ erträgUd)er al8 tiefe

t)eutfd)en ^^lum))fäde, tie oben flüchtig berührt lüurfeen. ®ut gefpielt

muffen t)ie SBariationen be§ $rn. Döborne, 2B. 21, in ©ntjüden

fe^en; fie fc^eineu mit einer gensiffen ©etbftgefäHigfeit gefd^rieben unt

Ijaben ten ^Vorjug, leichter ju fein al§ fie ftingen. 3n ten ^Variationen

über ein X^ema au§ ten Hugenotten fommt im i^inate meljr alg über=

rafc^ent ter (Sf)oral „ein fefte 53urg jc. " 531eibt 9)?et)erbeer (eben, fo

werten ivir'ä no(^ »on ten ?erc^en in ter Suft I)iJren.

53efonterer, au§gefud)ter, eigent^ümlid)er fint tie ^Variationen üon

©tamati) über ein Drtginaltf)ema, ta§ freiließ felbft toie eine 3Varia=

tion fd)eint, übrigenö aber üon Jueid)em, ^ierfüeßentem SluStrud ift.

Salent fintet man tur^gängig, in ter ^weiten ^Variation aud) t>iet (5m=

pfintung. 2)ie fielen üorfommenten Octatengänge l^aben i^^ten ©runt

vooi}l meiir in ter 53rat)our, ir.it ter fie ter domponift fpielt, ald tn

einer äft^etifc^en 9iotI)n)entigfeit.

<2et>r fc^ä^enStoert^, toie 3ltte§ tcag unö Don ten ^trbeiten tev

^rn. S toi je befannt, fint au^ tie oben eriüäljnten ^Variationen, unt

jeic^nen fid) turd) intereffantere ©timmenfü^rung, eignen 3ufc^nitt unt

turc^ ettoag ©eiftigereS aug, tcaS mand^en feiner anteten (Sompofi=

tionen ab5ugel)en fdnen. SBünfc^te i* tem ßom^oniften einni«, foreäre
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€g ein SJerleger, cer [eine 2Bevfe zeitgemäßer auöftattete. (Sin fo grauet

Äleit fc^aDet bem erften (Sintrucf beim XuvAfpielen ungemein. 3n

tev ^^antafie ^abe idi mir taö 2Bevf aber mi^gUcftft fcbi>n nacfigefungen

unt ter beften (Smpfe^tung reertt) gefunten.

^I^antaftcen, (Saprtcen k. für ^ianofortc.

(Erßc Ufil)C.

C*. Ietc*co, •Ci'anHfu ül-cv iOlctioc mt« Wobcvt tct leufcl. iW. ü. — (X. 3diuufc,

gtpße djatafteviftifdu- dapticc übet ein Sbciiui von iDJct'cvtccv. 2B. 4fi. — 3- 9iiÄlc,

btiaantc« 2lUcätc. 5Ö. 4 5. — 3. Sd'mitt, iiropc bviUmuc «Pbantafic (Doulenr

et triomphe. Inspiration musicale). SEB. 225. — Hommage ä Clara Wieck.

Eecueilpour le Pianoforte. — C. ©ctfc, ?lnuifomcnt. W. lli. — 5- 1'. (r. •6art<

mann, 4 (Sayticcn. ffi, 1^.

2Ber toei^, wie §r. ^TeteSco mit obiger ^]3I)antafie in '^eipjtg

iDenigftenS in (Erftaunen gefe^jt ,
ja njer fcgar jener (gjecution felber

beigetDO^nt ^t , fann e§ tem Gomponiften ni6t terargen , ta^ er ein

befc^eiCeneS : » Executce par lAuteur dans ses concerts c auf tem

gerrucften Titelblatt beifügte, lieber geiüifje 3^inge f^5räd)e man nic^t,

wenn man nid)t oft gegen feinen SBiÜen taju ge^roungen »ürte. 3Ber

tüirc einem jungen reifenten fiünftler übel moüen , it)m nidu fi>rt)erli*

fein! 'JJur taö »executee« etc. fjätte ter 33irtuoö n)eglaffen fcüen,

tiefet »executee« etc. lä^t mir feine 9iu^e unt 9iaft, »erfolgt mid>

feit einigen 2:agen in meine Sräume, terfetjt mir ten 3ltt)em. Unt

tann lefen wir in einigen nortteutf6en ^Blättern t>on einem 2Bunter=

fpieler, tem ^annibal ter Cctaten jc. '2luc^ tieö mö^te fein unt ter=

tiente feine ^JBiterlegung. 3Iber tie§ executee , tie§ einige 2Bört=

d)cn 3d) fann nic^t weiter.

Ueber^aupt t»er ^at Die (Sd)ult am ©lücfe fo fieler junger ßom=

poniften? — 2Ret)erbeer. Sd) fage nic^tä t>om unmittelbaren (5inftuf5|

feiner 2ßerfe auf ten ganjen 9)fenfd)en, nid)t§ üon tem europäifc^en

Uni»erfalfti)l , in roeldten fic^ turc^ ^Bearbeitung feiner S^emen am

fid^erften einjufc^ie§en
;
gan^ materiell teute id) nur auf taöOolt, ta§

göttliche, taö eifiige 3ünger auä il)m fc^lagen, auf ten 35ortl)eil, binter

ten ge^en eines groj^en 9Jcanne8 fic^ mit in tie Unfterblid^feit einfdmiug=
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geln ^u fönnen. 3o and) §r. (2. 3 d) u u t e. 2)Jtt Sßonne aäljt er fic^

in teö SRetfterSSönen, reicht vom ßvo^en ©efammteintruct noc^ einmal

aug t)uftent>en 3(f>na^)^g(ä§d)en, fic^ taufentfach ^jU 6evaufd)en : fur^

5[)?ei)erbeer'g tayferfter ^evolD ift er. ^ra^jt mid) ntd>t genauer, »a§

ii)x auf tien 20 ©eiten SDJufif für irelc^e 6efomntt, geiinß gute Anfänge,

üenref)ent)e Citainerfeufjer, eine SCRenge telicatev ^(eintgfeiten, Dann

taö 9}?et)ev6eer'fd)e uut) aüerttebfte '2[uefü^rung, ^um 3d)(uß entilic^,

tt-^orauf ic^ tängft ge^vßt, eine itnteutung teö ^^ut^er'fd^en (Sl)oralg.

Xodj finti tieS nur Sorte, SSinfe, tie nur fd)tt}ad) irtctergeben, tca^

id} mir 6ei fcen §ugeuctten felbft i>om .Hleiteraujijietjen ter 9)iäl;c^en

an 6i8 jum Sfjoral ^inauf getadit. Da^er fdjtt'elge man nur von cer

• Cueüe felSft

!

33eina^e traurig gegen foId)e ^reufcenmufif nimmt (id) eine

unfc^ultige -IJoIonaife t»on §rn. DiiSle au^, Der iie 2BeU intep rcenig

fennt, trenn er feiere mit ^^aleftrina'fd^en Dreiflängen ju pacfen meint.

Xa-$ 2;rio allein §at ettrta§ mef)r i^arbe unt) angenefjmen Sfiarafter .

fcaö Uebrige ergebt fic^ in ten geiDÖ^nüdjften ^armonieen ; ta^ ©an^e

fc^eint nne eine Gompofition au# ^an^C^ 3'^if'^"-

%n ter '^^^antafie teö .^rn. 3. Schmitt mipfäüt mir allein t)a§

bombaftifc^e 3lu8l)ängefd)ilC. SBarum Douleur et Triomphe ? Sarum
Inspiration musicale ? SBariim grande Fantaisie brillante ? @en)iß

bleibt teßl)alb i:ie9}?u[il biefelbe : aber icarum alö alteö bemoofteg §au)3t

tt)un, tüag man beim 3d)üler beläd)elt, n^enn er in ijerjeiljUc^er Selbft^

begeifterung feine Schriften mit ^oKlangen 33ud)ftaben bemalt! Unt>

tag eö mit bem Sc^merj unt) gar mit tem Xriumpl^ nid)t fo n^eit ^er

ift, merfen genjiß aud) bie, auf tt?elc^e feibige 3c^ilfcer ctrca corn t^erein

einen Ginbrud madjen. 5iennen wir bie 3ac^e alfo beim 3Jamen

:

„^ntrotuction, X^ema unb ißariationen", unb urt^eilen Don biefer

v^ö^e, fo erlialten n?ir in ber "ip^antafie ein feljr angenehm füngenbeö,

mit ©efc^id unb ©efc^mad gefe^te€ 9)?ufilftüd »oü einnel)menber

9J?elobte unb trenn nid^t tiefem, boc^ anmutl^enbem ßtjarafter. 3>on

Sertini'§ Sompofitionen, mit benen unfer Somponift in ^armonifc^er

Seljanblung, n)ie ber beä Snftrumenteö, riel 2lef)nlid)e8 fjat, jeic^nen

fic^ feine burc^ etwaö ^eutfc^ere§, .^anbfeftere« an§, raäljrenb man

bort freilid} me^r 2J?obifc^=5ieueg antrifft. Xa» Stürf inirb fic^ oljne

unfer 3utl>un beliebt machen.
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(Scheint e8 boc^, a(§ Ijätten bic fämmtU(^cn fünf gefd^äljten Som*

pontften ber großen Äünftlertn, ber fie mit ber fünften ber ofcigen

9iummern ein ^Inbenfen gefera(f)t, ju tief in ba8 Sluge gefel)en, in fo

romantifc^er Sßeife ergeben fie fic^ ;
ja fetfcft jwei ei)renfefte Drganiften

fc^toanften einen Slugentlicf . 3m (Srnft, bie «Sammlung ift intereffant.

@(eic^ bog erfte «Stücf, eine Sa^jrice »on S. gran cf , faßt burd^ Mr^e,

grifc^e, Ävaft unb (äinljeit auf, tt)äJ)renb firf) bie 9?^a^)fobie t». 21.

§eff e unter bem vomantifc^en (äinftu§ noc^ ttxoa^ »erlegen benimmt,

aber mit Salent au§ ber Schlinge 3ie^t. ©ie 33ifion unferä gef(^ä^ten

Dr. Äa^lert befenne ic^ nic^t ganj ju üerfte^en, \a benenne, ba§ i(^

fie erft Adagissimo fpielte, al8 t(6 ju meinem Srftaunen Presto

al8 j£em^)o fanb : nun toar e8 toollenb« bunJel um micf». @in fleine«

Ungeheuer »on 9?omantif fiält man fic^erlic^ unter ben fänden. 3)ie

Joccata t>on (S. ^ö^ ler ift auf eine tebenbige ^igur gebout unb flingt,

rafc^ gefpielt, gut unb brillant. jDa§ im jtuetten Stjeil immer biefelben

^armonteen üorfommen, fällt etroaS auf. Sin 9tocturno toon 33. (ä.

^^ili^5^> fc^ließt; eS ifi eine (Eopie, aber mit einem ^Talent gemacht,

ba8 me^r 9U^ning unb Slufmunterung üerbient, al« e8 üiettetd)t er=

iiatten tjat.

2lu8 bem Stmufement be« §rn. @erfe »ünfc^te ic^ nur ben

2Baljer unb bie ^olonaife toeg, um e8 al8 ein gute« em^)fe^ten ju fön*

nen. SÖBo^r^ftig, man foflte eine befonbere 9?ebaction für 9)Janufcripte

^onoriren, bie im 33orau§ S^ob unb 25erberben jungen, talentvollen

Som^oniften fc^tt>ören , wenn fie offenbar 53erbotene8 mit i^ren beften

@aben in bie SBelt einjufd^roärjen trad)teten. Of)ne jene ©tüde, bei

benen bie 2l(^tung, bie er fi^ bei bem ^ittfer unb ^ünftler erwerben

mu§, wieber ^ur ©leic^gültigfeit unb ^um 33erbru6 (»erabfätlt : welche

wertf)üolle Sammlung ^ätte e§ gegeben I ®ie anbern Sä^e, ein SDJarfcb,

ein Sd^erjo, ba« freiltd^ fe^r an tag ^ummel'fci^e in ber jD bur=Sonate

erinnert, ein 9^onbo unb eine SQJajurfa gel)örcn ju bem ©ebanfencollften,

ba§ mir je^t »on ben 3lrbetten biefe« (Som^oniften ^u ©efic^t gefommen.

^altc er baran feft: bie elegante Sphäre laffe er in @otte§ 9iamen

2lnberen.

3)ie üier (Sa^jricen »on §rn. "ip. (S. §artmann finb wo^l

gearbeitet, t>erftänbig, emft, ja finfter. (äö fcbeint aber, al8 wolle er

beS ©Uten ju üiel, al« I)afte er ^u lange am Sinjelnen ; feine SDiufif

iScbumann, ®ci'. Siriüeii. I. 20
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f^ri(f>t nod) nic^t frei, glet(^ al8 ob ein ^SDäm^fet tarüber läge. 2ßo man

^infü^It, formen unb ©ebanfen, afcer — mit einem 2Bort fein Oefang.

Qn ber dritten Saprice , t>ie melobifc^er tcerben aiü, jeigt fic^ fca« am

ftärfften : [ie f)at tt)of)l 9)?elot)ie, fc^ttieift aber unfuftig unt> unfic^er auf

unb nieber ; ü)o man rec^tö ju fommen glaubt, ge^t fie linfS, too man

in bie Siefe, ftrebt fie in bie §öf)e. 2)ie ^arte melobifc^e ^Iber, bie

fi(f) in ben SBerfen ber 9}?eiper burc^ bie t>ertt)icfe(tften Sabijrintiie ber

Harmonie ^inburc^^ie^t, fann freiließ 9^iemanb mit ®en)alt in fid> brin':=

gen; gen)t§ lä^t fic^ aber burc^ fteteö lufmerfen, ber Harmonie nic^t

eine ju gro§e ^errfc^aft über bie SJJelobie einzuräumen, biefe »on

jener nid)t gänj(i(^ unterbrüden ju laffen, gar SJianc^cg erreic[}en.

©arauf f(^eint mir ber Somponift act)ten ^u muffen. 3Bär' e8, baß

n)ir mit unferm 9?at^e nic^t ju fpät fämen, unb ba^ er mit freier (eic^=

ter 33ruft ba« ^kl öerfotge, beffen glüdlid^e @rreid)ung toir jeber tBat)s

ren SBeftrebung üon fo ganzem §er§en gönnen

!

3ttlttlC tlftl)£.

C. £d)ubettb. grf^t TJbantafie in ^cvm einet Sonate (Souvenir ä Beethoven). SB. 30.

— 6. 23?. Bon ilBebet, ^^antojie (les Adienx ). — £. Ifjalberg, 3 9icctutnp^.

2B. 21. — ©. ItjalfcciS' Stoß« ^f)«ntaf^f- 2ß. 22. — iE. laubctt, triUanteö

Smptomiptu übet ein Itjema Bon OTetjctbeet. 2B. 25. — SB. laubeit, btitlantcti

DiBettiffement (Bacchanale). OTit aSejleituug t>e« Tvdieper«. ffi. 28.

(Sollte @inem ber obigen ßomponiften cor einigen Slugenbliden

baö (infe D^r fo ftarf geftungen ^aben, ba^ ev üor fid) felbft i)ätte flie«

{)en mi^gen, fo ift ba§ natüvUd); benn ic^ lie^ mtc^ eben fo gegen einen

Sefannten aU'ö: greunb, bu lüei^ft, ein ganjer 3ean 'iPauffd^er 3Balt

üon (Sanftmutl) ftedt in mir ; in getciffen ö'äUen aber fönnt' id) benn

bo^ getvoft auö ber §aut fahren. 2Bir Ratten neuUd^ eine ©i)mpl)onie

cor, beven ißerfaffer fo tapfer ^ufammengefto^len, ba^ mir un8 bie ein«

• seinen Sä^e rec^t gut 3urüdrufen fonnten, wenn mir fie bezeichneten

mit „(Sroica^iSa^, Sommernad^t§traum=<2a^" 2C. 3Der (Et)mp^onift ift

aber ein .ftinb gegen unfern ^ßeet^oüenceremiger .... Sinb mir benn

ba^in gefommen, ba§ mir (Somponiften, eije fie componiren, erft fra*

gen muffen, ob fie .^nigge'ö Umgang mit 2)?enfc^en gelefen, — ba^in.
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t>a§ mir fie aufmerffam mad^en muffen , ba^ man in gebttbeter ®efefl*

fAaft bte Stiefel nic^t auSyet^en bürfe? kennen fie nid^t ben Slnfang

be8 W8^ ber etften Silbung? Sollen ttjir fie an bie griec^if(^en ®c^u=

len erinnern, in »eld^en ben Sd^ülern au§brücf(id) gefagt tüurbe, ba^

fie bie SKelobteen i!)rer SBäter fad)t unb ernft nac^fingen müßten unb

„ba^ fie fc^arfe ©erläge befamen, wenn fie jene Syjelobieen burd^ SdE^nor^

feleien »er^ierlii^en iDoÜten " ? 35erge!)t ficf) bie Unfeilbung fo treit, bie

erhabenen ©ebanfen eineiS 9)?eifter8 ju betaften? 9?oc^ mel^r, roagt fie

e«, fie förmtid^ ^n terönbern, ju öerrücfen''? SBa^rljaftig, an iljrer S3er=

e^rung fenn' id) fie. .^ibfc^nu=(S^an=5Rur'5a(^ n?ä(jt fic^ üor einem

00^ im Staube, "ißeter fneipt feinen Sc^a^ in ben Sacfen, unb Som^

poniften fc^'eiben Souvenirs ä Beethoven. 9)tein ^reunb fagte, id^

äußere mid) ettt>a8 ftarf . 3d) aber gelobte mir tjon 9?euem
,

gegen

@emeinf)eit unb 33erfet)rtf)eit, fo lange ein Kröpfen 33(ut8 in mir,

anjufämpfen

.

^n ber '$t)antafie mit 2Beber'§ ^amen gtaubt' i^ mid) ettüa6

üon meinem 33erbruß erholen 3U fönnen ; aber fdfjon auf ber britten

Seite fd^ien mir jebe 5^ote tüie jurufen ju lücKen: „ic^ bin ni^t ton

Sßeber". Unb irenn.man mir feine §anbfd)rift jeigteTT^lfanbe et

fetbp aug bem ®rabe auf unb bet^euerte, baJ3 bie ^^antafie t>on i!f)m,

ic^ fi3nnt' e8 nid)t glauben. Xk @etäufd)ten t^un un§ ^erjlic^ leib;

meine moralifd^e Ueber^eugung fann mir aber ^fJiemanb nefjmen. Wlan

»irb un8 öieüei^t Rapiere oorlegen, niemals aber betreifen fönnen,

ba§ mit ber S3eri3ffenttic^ung eineö burdjauö fd^alen, augeinanberfaHens

ben SRufifftürfeg, unb trüge eg ben ^^iamen beS S3eften an ber Stirne,

irgenb ettüaS geförbert ift.

33eim ^^'urdjge'^en ber (Sompofitionen üon Xljalberg luar id^

»on jefier immer in einer getoiffen Spannung, nic^t al« ob tc^ auf ^la=

tituDen lauerte, fonbern ttseit er fie immer fo grünbUd) i^orbereitet,

ba^ man bie fommenbe faf)le Stelle jtemlid) genau ooraugjubeftimmen

JDef§. 3n Heineren Sompofition?gattungen, bie feine fo nac^mtenbe

(Snergie jur 55otlenbung er^eifc^en, als gri^ßere ^^ormen, finben fid}

fold^e Stellen natürlich lüeniger, bafjer mir aud) baS 9}teifte ber ^TJottur-

no'S gefallen fjat, loenn mon öonteg »cn ÜSielfeitigfeit unb ©ro^artig*

feit ber (Srfinbung abfielit unb bem Somponiften eine getuiffe Sü^lic^=

feit nid^t al§ Sd)tt)äd)e anrechnet. So finb bie ^Kelobieen ber 9?otturnoÄi

20*
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burc^ttieg einfcbmetcfcetnti, wenn aüä^ ntd^t neu unt öoHfommen ebel.

S)ie im evften fc^etnt mir nur eine Sßeränberung tom alten : ^n

2IIeji§2c., ift aber fo ju fagen fc^ön inftrumenttrt. 2tuc^ ber jWeitc

melobifc^e ©ebanfe (in 2l8bur) im jtoeiten 9iottumo fingt rec^t jart,

fc^Iep^t aber jule^t. 2lm fceften toiU mir t)a§ 2;^ema jum brüten

S^lotturno gefallen, t>a eä nic^t fo fcreit auäeinanber
.

fliegt unb

füblid)er ^latnx ift ; in ber gotge ( Sact 13 ju 14) tommt inbeg eine

gortfc^reitung f . )
, bie mir unerträglid>. — jDie 9?üdEgänge, in

benen ftd» bie SReifterlianb am erften funb tljut, gefd^e^en no(f) nic^t mit

ber Seic^tigfeit unb 9iatürli(^feit, toie Ä>ir e8 bei ?^ielb unb ß^opin

treffen, it>ie fi(i^ ZI). übert)aupt ju Se^terem üerf)ält, toie Sari SDJat^ev

jum (Srfteren. — ®ie "iptiantafie 2Ber! 22 beftel)t au8 einer SJJenge

Heiner 5lbtl)eilungen, bie fid^ um einige ©runb^rmonieen bewegen,

au8 benen fid) fjier unb ta aud) re(^t fc^öne SD'ielobieen enttoideln. ®ie

entt)ält mand)e8 2lnmuti)ige unb ^axU, fo fc^toierig unb loollftimmig

fte gefeinrieben ift. Sin mufifalifc^eS 33lott enthielt iüngft bei S3e=

fprec^ung Jl^albergifc^er Sompofitionen bie 33emerfung, bag man beim

2Inl)ören freiließ um bie §älfte be§ ©enuffe« !äme, wenn man bie

2lugen jubrüde, b. l|. wenn man fie fic^ t>ier!^änbig gefpielt bäcbte. ^d^

meine aber, bag e§ nidit gering anjufc^lagen ift, wenn ein Sinjelner

t'oUbringt, woju fonft 3^ei gehören. SDieS fönnte alfo bie Sichtung nur

ert}i5^en. 1)a^ aber bei 2^alberg, wie bei ^erj unb Sjerni), ba§ §anb^

unb i^ingerwerf §au^3tfa(^e bleibt unb ba§ er mit glänjenben 3)?itteln

über oft fc^wödilic^e ©ebanfen ju täufc^en wei§, fönnte ju einem 3ö5eifel

»eranlaffen, wie lange bie SBelt an folc^er mec^anifc^en Mn\it (Gefallen

finben möchte.

SBon ben Som))ofittonen, bie burc^ bie Hugenotten hervorgerufen

finb, unb beren un§ ber ^immel nid^t ^u üiele fd^enfen wolle, cerbient

aüein bie t>on §rn. Ülaubert ben 9tamen, wenn auc^ nic^t Äunft*

werf, boc^ ben eines guten 9)iufi!ftüde§. ®o wenig originell mir^er

S^or „ÜJataplan" jc. üorfömmt, ia beinahe wie eine Sörediung ber

©alo^jpabe au8 2Bil^elm !JelI, fo l^ätte id^ it)n boc^, wenigftenS einmal,

unüeränbert ju t)i5ren gewünfd^t, al8 fo wie i^n fid^^err Saubert gefegt.

Xoä^ ift baö 5)?ebenfa^e, unb ba§, toa^ ber 'Irbeit SBert^ gibt, ber

i8au be« ©anjen, worin e§ ben beutfc^en Äünftlern nun S^iiemanb
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köortl^ut. 'Der 33erfafjer felbji legt »iefleic^t nur »enig 393ert^ auf fein

^ugenottenftücf ; tnfce^ irürben »ir gar nid^t bagegen fein, fc^riefce er

aud^ in ter 3i^^nft mand^e« berlei jum 33ort^eil für tag ^u6Iicum,

rcie für feinen eigenen, — für jene«, ba§ üon t>er gebiegenen 2lrbeit

ter ©d^ale, ujorau« e8 oon feinen ?ie6Iing8genüffen ju foften befömmt,

ungleich me^r (ernen fann, a(§ pon ben roinfcigen franjöfifc^en (5!^am=

pagnergläfem, .— für if)n, ba^ er üon ben ^^ein^eiten be§ ©aIon§ fo

lange für fic^ nü^e, al§ e§ einem ernfteren Streben feinen 2Ib6rud) t^ut,

roie benn gloreftan neulid) in einer anbern SBejie^ung meinte : „man

muffe Syfanc^e« in fic^ t)ineinccmp(imentiren, um e§ nur tt>ieber ^erau«=

^uprügeln", weisen ®pa^ ujir i'^m gern gönnen.

3to ©acAanate finben hjir gerabe fein 6ac(!^antifd^e§ ?e6en, für

ba« bem Sompcniften ttjo^t auc^ ber t)i?(^fte ©c^n^ung ber Segeifterung

mangelt, al»erein luftige« ©elage, bem feine "ißolijei etttja« anl^akn wirb.

!Die ^nftrumente fd^einen üiel barin yü fagen ju fiaben, »ir fönnen e8

leiber niAt genau angeben, fe^lenber Partitur falber. Slnflänge an

äyienbelSfo^n, irc^l aud) an SBeber finben fic^ ^ier unb ba, aber in

einer SÖßeife, bic i^ umgefel^rte 9^ac^a^mung nennen mi3^te, inbem

mand^er ßompcnift gerabe bem, bem er ä^nlic^ njirb, mit allem i^lei^

auSjun^eic^en fudjt , bi« er i^m in einem unbelaufd)ten 5lugenblidf mit

bem ganzen .^ör^jer in bie 'Jlrme fällt.

^Xeltere Clooicrmuftk.

SlulgcttJä^ttc lonfiürfc. für baö *|Jtanofortc öon berühmten

3Reijiem auö bem 17. unb 18. ^o^r^unbcrt, flefammclt

3n ber 3eit, reo fid) aüe Surfe auf einen ber größten (Sc^ispfer

aüer Briten, -3. Seb. 33ac^, mit terboppelter ®(^ärfe rid^ten, mag e§

fid^ roo^l fd)irfen, auc^ auf beffen 3eitgen offen aufmerffam ju mad^en.

.^ann fid> freiließ , ira« Drgel- unb StaDiercompofttion anlangt, 9?ie=

manb feine« Sa^rljunbert« mit il)m meffen, ja »in mir alle« ^Inbere,

gegen feine au«gebilbeten 9iiefengeftalten geljalten, teie no^ in ber ^inb-

^eit begriffen erfdbeinen, fo bieten einzelne Stimmen jener 3^it il>fet

X
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@emut^ltd}fett wegen nod^ S^ntereffante« genug tax, al3 t>a^ man fie

ganj überhören bürfte. 3)ie neuen 2Iu8rufer alter SOZuftf »erfel^en e8

metftenS fcattn, ba^ fie gerate ba8 öorfuc^en, lüorm unfre SJorbern

allerbingä ftarf raaren, waö aber auc^ oft mit jebem anbern 9iomen,

al§ mit bem ber „SJiufif" belegt werben mu^, b. 1^. in ollen (Som))o=

fitionögattungen, bie in bie ^uge unb ben Sanon get>ören, unb fc^aben

fiel) unb ber guten «Sad^e, wenn fie bie innigeren, ^l)antaftif(^eren unb

mufifalifd^eren Srjeugniffe jener ^ät alg unbebeutenber ^intenanfe^en.

3)ie Sammlung, bie toor un8 liegt, termeibet biefen gei^ler unb bringt

un§ eine $)ieil>e freier, wirflii^er S^cnftüdfe, bie in i^ren nait>en fcbmucf=

lofen äBenbungen aud^ noÄ eine anbere ote bie SJerftanbeöfeite in Sin--

fprud) net)men. gür ba8 Sntereffantefte Italien wir tk ©ä^e üon

Souperin (t 1733), i^ul^nau (f 1722) unb @. 5öö^nt_Jum

1680). 3)er öon (Souperin !^at fogar einen procencöftfd^en' Slnflug

unb jarte 3)Zelobie, wältrenb e§ (Stnem bei bem fteifen Äul^nau'ft^en

I

Slbagio orbentlid^ fcl)aurig wirb ; ®. 23D^m üoUenbS fe^t mit einer

I
gefpenftigen (Eaprice bem @nbe bie ^rone auf. —

Jonaten für U$ ptanoforte.

Gonfl- Derfcr, lcid)tf (^Mifltc. SB). 11. — 5. KiSle, gvp^f Soiuitf ju »ifv .&nn6fii.

3B.41. —%. Si. (i. Ivutfdicl, grc§e Sonnte ju »iev ganten. 5Ö. S. — C. Sd)u<

betib, Senate (L'esperance). 2ß. 25. — ^. Wie«, gtp^e Sonate (52 ^te). —
5. Iticft, Senate. 91». 4. — ffli. S t e vnbn l c » enn e 1 1 , Sonate. 2Ö. 15.

Wtan fiel)t, an neuen eonaten fef)lt e§ !etne8weg8, obwohl in

einem anbern Sinne !^inlänglicb, — wie benn auc^ faft fämmtlic^e

obengenannte, bie 5Wei legten au§gefcbloffen, alö 'Dcac^^ügler einer altern

3eit ju betrachten finb. Xiie fon ^rn. 'Deder ift ^war augen[6ein=

lic^ für Äinberf)änbe unb Äöpfe berechnet ; inbeß wünfditen wir il^r

eben beei^alb etwaSeon ber grof^en ^Jrocfenljett weg, bie wenig geeignet,

tia^ fleine i8clt jum %ki^ auf.^umuntern .
— 2(uf ber ^weitgenannten

Sonate finbet man ben ^eifa^ : „ccmpontrt tu Stcilien, am ^uße beö

2letna" unb eine pafjenbe 33ignette, weöbalb man wo^l mit @runb auf

etwog ^euerfpeienbe§ iz. auffeben mog. Statt beffen finbet man in t^r
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tftS geti)ö^nU(^fte S^an^l'fc^e treiben, ben flarften SJterüierteltacl, in

bem fic^ je ein ßbur bewegt, furj eine Ieit)U(^ breite, tüo^lgefe^te,

?afontaine'fc^e gamiüengefc^ic^te, toie fie ju ^unberten fc^on geschrieben,

ot>ne ba^ man fie gerabe t)art anlaffen bürfte. — Sine jieralicf» ä^ntid^e

5^atur fpric^t fic^ im (5om^)oniften ber folgenben (Sonate au« ; bo(!^

greift er ^ö^er au8, möd^te me'^r intereffiren unb me^r geben, aU feine

Gräfte vermögen, ba^er oft Unorbnung unb 35erlegenf)ett im '^erioben*

bau, in ber Harmonie ic, unb ba« fo auffattenb, ba^ e8 aud^ einem

ungeübteren ©tief nid)t entge'^en tüirb. ®te ©onate ift üieüeic^t fein

erfter S3erfu(f> in biefer ftrengen ^orm ; er nimmt, geiüöiinlid} ju reben,

noc^ aüe SifÄeden mit, fann fid) nod^ nid^t bet^un. 3)abei febU e«

torjügüc^ an @efang, an aut^gebitbetem, in bem er fic^ burci^ mufter^

bafte 33orbiIber toor Slüem »erebetn mu§. (Sinen auf ba8 SBeffere ge=

rid^teten Sßiflen, ^^leife unb ©orgfamfeit fann man il^m aber feinegtvegS

abfpredien. — 3)ie Sonate beö ^rn. (Sc^ubert^ ift üon freunblic^em,

bübfc^em Xon, aber in mögüd^fter §aft ^intereinanber gefdyrieben . 33er^

nac^läffigung beS Details ^aben wir bisher allen ßom^ofitionen biefeg

ebenfo talentooUen als lei^tfertigen Somponiften üoitoerfen muffen.

(Sr gehört ju ben 9)?ufifern, bie ju jeber SageSftunbe com^oniren !ön:=

neu, getjenb unb fteijenb ; 53ie(e§ gerätb, bem ©aujen fe^lt aber bie

eblere mufifaüf^e 2Bei^e. —
(äinjelne Stellen be8 erften <8a^e§ tn ber ©onate üon 9?ie«

tonnten an 33eetI)Ot)en erinnern, äKancbeä aucb, waö ein ?ob fein fott,

oon it)m felbft gef(^rieben fein ; bie ganje lie^e aber, lüenn man ben

Xitel ntcöt tt)üßte, taum auf ba8 SBerf eineö au8gejeid>neten SWeifterö

fcbüe^en. 6« läuft überall ju tiel äl'Jittelmä^ige« unter, unb too e8

man^mal in bie fd^öne §ö^e mö^te, t»o taix biefen ^ünftler früher oft

angetroffen, finft er turj barauf wteber jurüd, al8 f)ing' i^m 33lei an

Den ^^lügeln. Ueberiiaupt fc^eint mir bie Sonate in einer unluftigen

Stimmung gefdaneben . 'Da^ !?arg!^etto ^at einige jarte Stellen, aber

ettt)a8 ^Seralteteg- in ber Gantilene ; Daju lä§t ber l^äufige lactaec^fel

feinen rechten @enu§ im 3u^Drer auffommen. ^a8 Srio im Sc^erjo

jeic^net fic^ burd^ ettoa« (Sigent^ümtid)feit me^r au« ; boc^ ift aud^ in

i^m feine rechte i^reube, als ^ätte eS bem Somponiften felbft nidlit ge-

fallen, ba er'S fc^rieb. 3fm liierten 2;act beö jtoeiten 3;^etle«! t>er^

mutzen wir Stid^fe^ler ; bie Harmonie muß tüo^l 5l8mott bleiben, tooju
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fcie redete $anb 2)e« (£e8 angibt (ftatt, tote gefcrucft ift, Ss !De8) . 2)a«

finale ^ot nic^t« §ertiDrfte(i^ent>cg ; ter 9Jitttelfa| in jDbur fc^eint un«

fogar un^affent unb arm an SD^elofcie. — !Die «Sonate üon 2 rieft

fannten toir bereits au8 bem 9)?anufcri^5t, baö toir aud^ früher mit eini«

gen SBorten angezeigt. -Srren toir nic^t, fo ^at fcer befd^eibene Somponift

cerftanben , toa§ toir namentlid^ am erften ®oije ausgefegt, unb einige

5lenberungen »orgenommen. Ob fie glücflid^ ftnb, fiJnnen toirnic^tme^r

beurt^eilen, ba un8 bie älteren Gegarten entfallen finb ; bod^ jtoeifeln toir,

tia uns ber erfte Satj in ber neuen ©eftalt je<jt toeniger jufagt a(« M^^

malS, bis auf bie ^toei erften Seiten, bie ficf> flar unb (ebenbig entfalten

;

baS ^^olgenbe fc^eint unS jerftüdfelt ; eS ift feine 2lj;e ta, fein9)iittel^unft,

unb fo t)interlägt baS Stücf einen bunfeln nebel^ften Sinbrucf . ^Äud} ber

le^te Satj, bem toir früf)er bie innere unb äußere ^Kefinlid^lfeit mit einem

befannten Seetf)Oüen'f(^en üortoarfen, fd^eint uns umgearbeitet. 3m
jiemli(^ (eibenfc^aftüc^en (S^arafter fc^lie^t er ftc^ genau bem erjlen an

;

boc^ fe^It au(^ i^m baS fc^öne ^iJer^ältnife ber 2:^ei(e, unb bieS »ergeffen

ju foHen, rei^t er nic^t genug fort mit fid^. jDie 9}?eifter^anb erfennt

man namentlich an ber @infü§rung beS jtoeiten @eban!enS ; er mug

ertoartet toerben unb bennoc^ überrafc^en
;

^ier fiJmmt bie SD'ielobie

in 2lS ju abfic^tUd^ unb gejtoungen , nod^ me^r ber eingetoebte SWarfc^

in 3)eSbur, beffen Sinn man überijaupt nid^t red^t oerfte^t. S3om

Som^joniften rafc^ unb feurig gefpielt, mu^ bie Sonate inbefe t>on 2Bir*

hing fein. SBaS ben Glaßierfa^ insbefonbere anlangt, fo ratzen toir

bem jungen Äünftler, fic^ mit allem 9Zeuen befannt .^u machen ; mit

leidster 3)?ül>e toürbe er bann 9)?anc^eS toot)lflingenber unb reijenber

gefetjt ^aben. —
2)ie oortrefflic^e Sonate öon 33ennett fütjren toir ^eute nur mit

bem ^fiamen auf, i)a fie bie 3)at?ibSbünbler in i^r „2)iufeum" aufge»

nommen, too man balb baS 9^ä^ere nac^lefen fann.

^
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Fragmente ans tt\p}\%,

I.

XreffUc^er Sefer, eä xoax nt(^t e^er al« iieute möglich , mii} juni

9^tet)erfe<jen 3U bringen, um con all' fcen ^errliAfeiten ^u er^ä^Ien, tte

fcie oergangenen ^wet iWonate an aJJufif unfc 3)?ufifmenfc^en über un«

auggejc^üttet, — eben ter ^^errlic^feiten falber, fcie fe^r »om ©d^reiben

a^idttn. ÜKenbelSfo^n , Stpinöfi , tie 2a(^ner'f(!^e ^rei«ft)mpf)onie,

Henriette @rabau , ber turcf^fliegente (S^o^in , Infang ber (Suter^>e,

|)enriette Sari , Dotier , ad^t 3lbonnement» , ebenfo fiel @jfra*(Sons

certe, ?ub»ig Serger, SInfang ber Ouartetten, (Slifabet^ i^ürft, pol-

nifc^e, franjöfifc^e unb englifc^e ^ünftler i1)iott3aforo«fi), SörjotcSfi),

©tamatt), iöennett) , eine ^Oienge anberer mit 33riefen, Israeliten in

(Sgt)pten, (St^m^^onie »on JRei^iger, J^eater, 33ac^'f(l^e3)lotetten,

fur^, 33lütl>' auf 33lüt^e trieb eö : jebe SBodje, jeber Xaa, brad^te etita«.

3uerft alfo, toie 5ltle wiffen, M^ 5Dtenbel8fol)n anci} biegmal an

ber ®pi<je eine« treuen Cr(f)efter« bie .^auptbegeben^eiten leitete mit

ber .^raft, bie i^m eigen ift, unb mit ber Siebe, bie i^m ba« aüfeitige

(Sntgegenfommen einftij^en mu§. 2Benn ein Crc^efter, ot)ne 3lugna^me

eine« (äin^elnen, an feinen I^irigenten ^ngt unb glaubt, fo gebütjrt

unferm M% ?ob, too^u e« freilid) auc^ @runb ^aben mag. ^on foge=

nannten ßabolen unb bem 3(e^nlic^dn ^ört man ^ier nic^t« unb fo ift'«

rec^t unb muffen tunft unb J^ünftler gebei^en. —
^i)m jur ®eite fte^t Daoib, bie (Stü^e be« Drcf^efter«, ein

üy?ufifer öom feinften tom. 2lucf) bie liebgeioo^nte (Srfd^einung ber

erftcn ©öngerin }^xl. ©rabau mi)t 3U »ergeffen, con beren SDJarien«

ftimme bie 3eit ^öt^ften« ba« genommen, fta« ettta noc^ ^u erbig baran

tt>ar. (Snblicb ber tüchtigen 2)titglieber nicf)t ju cergeffen, al« ba finb

bie ^^. Oueiffer, ber ^ofaunengott, ß. @. Wlüütx, U^lric^, ©renfer,

bie erft ta rec^t ^u orbeiten anfangen, xcc 5lnbere fc^on ermatten.

33on fold^en Gräften unterftü^t unb gehoben gab e« bi« je^t ac^t

(Soncerte im ©eroanb^au«.

3^ur be« ^luggejeid^netften ton bem, »a« fie an neuen Sompo*

fttionen unb SBirtuofenleiftungen (Sinljeimifc^er unb grember gebracht,

fann i|ier @r»ä^nung gefc^el)en.
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S3on neuen ober f)ter no<i) nic^t geleerten ßompofitionen fei juerft

ter toenig feefannteu erften Outertuve ju Secnore oon ^Beet^ct^en gebadet,

fcte an ^ö^e ber Svfinbung bie Ttittt jwifc&en ber gerocfjnüc^en in (Sbur

unb ber grofemäc^ttgen in Sbuv, t>ieHeid)t ba8 ©rgreifenbfte, ä)a8 bie

^J^ufif überhaupt aufjuioeifen ^at, beijaupten mag. 33efannt(td^ gefiel

tte gvo§mä(6tige in 3Bien »enig bei ifjrer erften 'äluffü^rung (33eet!^DOcn

foü barüber geroeint !^aben). 3)af)er [bie »erfc^iebenen Ouvertüren.

§r. ©c^inbter in ^ac^en t)at noc^ eine K

©obann einer ganj neuen Duioerture ,^u ((Sl^o!fpeare'« ? ) „2Ba8

d^x tDoÜt" üon gerbinanb filier. ©8 a>äre fc^limm, rooUte man naci^

ber Slufna^me t>on Seiten be8 "ipublicumS einen SJJaaßftab für i^ren

3Bert^ ober für bie Silbung be§ (enteren abnehmen. S)er ©runb ber

.ftälte, tuenigftenö 3tummbett, liegt aüerbingg jum iJijeil im ßl^araher

ber Outoerture fetbft, beren feiner öerftedter ^umor burd^ou« me^r

jum 'D^acbbenfen unb ^Bergleic^en al8 ^ur iöegeifterung aufforbert.

3Da8 ''publicum, roie ber Sinjelne, i)aben i'^re fetten unb bunfeln ©tun»

ben. Spiele man bie Duterture nur noc^ einmal unb ber S3or^ng

roirb geiöi^ jum Sd^leier, l)inter bem bag überrafcbte ^3luge eine ?0?enge

luftiger. unb trauriger ©eftalten in »ielfältigen S^rennungen unb 33cr=

emigungen roa^rne^men toirb. 2lu^er biefem ^öd)ft befonberen @runb*

ton ift eg aber aucb ber natürliche Sßuci^g, fo p fagen, unb bie fünfte

lerifcbe ©eroanbung, rooburc^ fic^ bo8 2Berf alg ^iCler'fdjeS au§3eic^net

:

an ©eift überwiegt e8 obne 2Beit<re8 alle bie ©elegen^eitSoutoerturen,

mit benen unä ber ^immel in neuer ^dt fo oft beftraft.

Sobann tam unb ging unter uu3ä^ligen Raufen unb trompeten

bie ^^reigft)mp^onie »on Sac^ner. ®ie ^^^ff^^^^ft ^at über fie fcfeon

jKe6enfd)aft gegeben.

(Sbenfo blieben bie Ouoerture , einzelne Sä^e unb finale au8

ber neuen fomifcben Oper „bie ä)?adbt beg SiebeS" öon Sinbpaintner

unter ber (5r»artung. Oeber Äunftnaturna(f)la§ fc^merjt, boppelt, too

^luölänbifcbem oft fo unoerbiente (Sbre roiberfä^rt. 2Iucb jeigte fid^ bo8

'publicum bei biefer ©elegen^eit beinahe gebieterifd^, inbem eg einzelne

jum (Sc^lu§ tlatfc^enbe im Slugenblirfe jur 9iu^e üertoieö. ^ielleid^t,

Da§ bie Oper auf ber 33üf)ne anberg wirft.

1) G« iil bie fcitbem ale 9h. 2 bei 93rcit!opf unl ^ärtcl ctfdiicncne.
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2)te iüngfte Dieuigfeit xoax entließ eine ®t)mp^onie, Die erfte, üon

SJetgiger. 33et 2Beitem aug^altenber an innerer traft, al§ t»ie 2a^net'=

[d)e, fürjer, anfprucfelofer, fc^lägt fie Dietteic^t nod^ ju fe^r in'« ©ebiet

Per Ouüerture i)inü6er. 1)a ter ftattlid^e (Sapeümeifter felbft birigirte,

fo toar bie freubige Slufna^me eine natürliche unb gonj an ber rechten

iSteüe. —
2)ie« ba8 33emerfen8n)ert^efte, im ©anjen loentg (ärfreulictie über

neuge6ra(^te (Eom^ofitionen. 53on älteren meift 33eett)ODen unb SBekr.

9Jo6 erü)ö6n' icf» ben 27. £)ctober, ben ficf» [ic^er manci^er ®e=

wanb^auSmufifer rot^ angeftric^en im ®ebäc6tniß. 2Ba§ tn anbern

Stäbten 5ur Mtäglic^feit ^erabgesogen toorben, ba8 SBieberoerlangen

oon ganzen Drc^efterfäljen, mag in Sei^jig atg au§ergeiDÖ^nli6e 2lu§=

3ei(^nung gelten , mie fie eben in jeber ^tnfid)t Mi Drc^efter burd^

^inreißenben SJortrag ber großen Seonorenouüerture an jenem Slbenb

oerbiente. 3Bie ^errlicb ftanb M bie Äunft über ben äuf^eren unb

inneren Spaltungen, bie an einem Orte, H)o fic^ fo oiele bebeutenbe

"Diaturen burd}h:eu5en, freilief» nic^t ausbleiben fönnen, — unb rücfte

'Jllleg terfi3l)nenb aneinanber.

Silben fc x>ie. großem \*etftungen bie Säulen bCiä Ü)iufifleben8,

fc fc^lingen fid> bie ber 35irtuofen it>ie buftige Äränje binburcb, unter

benen bie fci^önften raieberum ; ein 25iolinconcert, »on SDaüib meifterlicb

gefyielt, .italtenifd)e 23raoourarien, üon ^rl. J^urft gefungen mit italie=

nifc^er Stimme unb eigent^ümlid»er Spanier, CElaüierfä^e, üon §rn.

Siieob. 2)ö^ler jumßnt^ücfen gefpielt unb jum SBilbroerben componitt,

ein intweffanteg, toielleid)t ju üiel t>erf(^lungene8 ^iolonceüconcert üon

3. 33. @ro^, ebenfo ein leicbtereS Ouartettftürf über eine 33arcarole,

con i^m, ben ^§. jDaüib, U^lric^ unb Dueiffer roa^r^aft reisenb

ausgeführt, cor allem ba« ®bur=ßoncert üon 33eet^oüen für (Slatoier

mit feinem gro^getieimnißDollen Slbagio, »on SD^enbelSfo^n begeiftert

unb begeiftemb gefpiett, fobann ^iolincariationen üon ^x. Säubert

(niAt unferm , con U^lri6 glän^enb vorgetragen, beutfd)e 2lrien üon

SBeber unb Spol)r, üon ^rn. Söffelmann auS Darmftabt gut gefungen,

enbtid^ ein glötenconcert öon Sinbpaintner, oon ^rn. ©renfer mit bat

tDc^lt^uenben 2)ieifterf*aft torgetragen , bie biefen .^nftler fo ^oäf

fteüt.
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II.

2tl§ ic^ ^eute t)ie ^tttd ter legten ^wölf Slfconnementconcerte

tutc^flog unb mir tie 33ud}ftaben 3)?and)e8 ber gehörten SWuftfen toü::

Itän'Dig, S3ieIeS ^alb ^uxücfriefen, ftreSte bie ^^antafie SlKeg m ein 93ilt)

jufammen^ufäffen, unt unterfef)enS ftant eine 2lrt blü^enber 2)?nfenfeerg

»ov mir, auf tem irf) unter ten eroigen Xem|)etn ter altern SKeifter

neue «Säulengänge, neue 33af)nen anlegen faf), ^roifrf^enburd), wie Blu-

men unt> «Schmetterlinge, luftige S3irtuofen unt lieblici^e Sängerinnen

:

3lfle§ in fo reifer gütle unb Stbroec^felung fcurd)einanter , ba§ fic^

®etcö{)nli(^e8 unb Unbebeutenbereß oon fettft überfa^.

2Baö in ber ^th con älteren ßompofiticnen gegeben lourbe, finbet

man in ben oor^ergefjenben 9iummern in ber Gf^renif notirt. ÜS^Janc^e

Jeute glauben i^r SlJJögliAfteö ya tf)un, trenn fie auf „einen SOJojart",

„einen .^ai)bn" :c. al« auf grc^e 9)?eifter aufmerffam mad^en. 311« ob

mon ba§ nic^t an ben Sohlen abgefc^liffen ^aben müfete! %19 ob e8

fi^ nic^t üon felbft loerftänbe, ob man i^re 3)iuftf nic^t in* unb au8*

üjenbig fennen muffe ! 'J?ur bie X mon=St)mpl)onte mac^t i^nen nod^

ju fci^affen unb fie fragen, ob fie benn eigentlich nic^t über bie ©renken

be« 9?ein - 2)tenfcf)licf)en ^inaugginge? — ^reilic^ foU man 33eet^o»en

nad) 3ßü^" meffen ;nacb tönig Ö e a r 'fc^en aber geroife) unb ta^ ®tu?

bium ber 'Partitur tf)ut XjaS: Uebrige.

X)anfbar aber üorälüem muf? man anerfennen, »ie fic^ bte!l)irec-

tion, namentlicf? in btefer Saifon, angelegen fein ließ, SD^anufcrivte,

»eniger ©efannteö, für, 9?eueö tor^ufü^ren. -^n biefer ^infic^t möc^*

ten fic^ faum bie äßeltftäbte mit bem fleinen Seip^ig meffen. Unb »enn

man fic^ aucb in 50?anc^em getäufc^t fanb, fo würben bod^ Urt^eile

angeregt, SReinungen feftgefteüt, ^ier unb ba aud) freubige 2(u«ftcf>ten

erijffnet. So gab e« neue Sijmp^onieen Dom Stuttgarter iÜ^olique,

öom Sapeüm. «Strauß in (£arl8ru^e, Dom Wll). ^etfc^ in ^eibeU

berg. 3)a8 "ipublicum ftimmte in feinem Urt^eil über fie faft ^ufam*

men, obgleich o^ne ^^^^ifft ^e^' erfteren ber 33orrang gebührt. -Ön allen

gefd)icfte 2lrbeit, »o^lflingenbe 3;nftrumentation, treue« geft^lten an

bie alte gorm, fonft aber nac^trei^lic^ überall ^nflänge an !5)agenjefe=

neS, in ber con Strauß, befonbers im erften Sa§, fo auffaüenb in

!5;on* unb iJactort, ^^orm unb 5fbee, baß man ben ganzen erften Sat?
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t>er ^eroifc^en ®t)mpf)onte tote eine ©eftalt am SBaffer abgefpiegelt

fe'^en fann, ö6er freilid^ umgeftüv^t unt) tläffer.

©atrj feefentere (Srn3ät)nun9 gebührt ßer ton ScuarD 3)?ari =

fen für grofeeä Oic^efter inftrumentirten fogenannten treu^er'fcfeen

©onate Don S3eett)oüen, üon ter fc^on ^r. 9iitter üon (Set^friet» in

tiefen 33(ättern gerühmt, wie e§ tie mit ungetDc^nli^er Onftrument-

fenntni^, mit Siebe unt ^^3^antafie im 33eet]^oi>en'f*en (SJeift gefd)rtebene

"ißartitur tertient. 3)agegen fcfceint mir ter ©etanfe, ta« im Original

fehlente SAerjo turA eine« au« ter großen, in einer ganj ontem

Seben«* unt Äunftepoc^e entftantenen S8 tur := Sonate ju erfel?en, in

fo ^o^em @rate unglücfü*, ja auc^ tie Snftrumentation tiefe« (Sal?e«

im SSergleic^ ju ten antern fo ungefcbicft unt wie »on einer antern

.^ant ^errü^rent , ta^ ein ortentlicöer Söeet^ocener tarüSer e^er wü=

tijent, al« in tie ^eiterfeit te« Seipjiger ^^ubticum« einftimmen mü^te;

ter titl)t)rambifcbe 5(uff(f)tDung im legten ®atj mad)te ta« »erfel^rte

Sinft^iebfel aüerting« turcfcau« Jjergeffen. Seien hiermit aüe (5oncert=

tirectionen um '^tuffü^rung tiefer praAtooüen in'« ©rofee gemalten

Sopie ebenfo angegangen, toie um ^inioeglaffung te« Sc^erjo'« , unt

machten fie ftÄ ten reprotucirentcn (Som))oniften jum Xotfeint

taturd).

2ßenn fic^ tie neugebrac^ten S^^mp^onieen alfo in jiemli* gleichen

Greifen bewegten, fo toaren tie neuen Duüerturen i^rer innern unt

äußern 33erf^ieten^eit l>alber um fo merhoürtiger. gloreftan fragte

neulich fc^etmifc^ genug: „^u welchem Stüdf t>on S^ffpeare tenn

tie meiften Duüerturen gefc^rieben würten" k. : bei ten tier frag=

lid^en wäre jetocfe ter 2Bi0 nic^t« weniger al« gut anjubringen. (äine

jur D^jer „ter Söefucb im 3rrent)au«" con 3. ÜJofen^atn in 5ranf=

fürt öerriett) freilicb tiel 3i)mpat^ie ju unfern weft(i6en ^iacbbarn,

unt Schöne«, Sonterbare« unt ©emeine« we6felten tarin fo rafc^,

ta§ man nirgent« guß faffen fonnte ; intefe jeugte [it auc^ üon einem

gewantten Si^lent, tem, wenn e« no(^ SBürtigere« leiften foüte, nur

mel|r SBacfefamfeit über einen angebornen SeiAtfinn an^urat^en wäre.

3n einem p^ntaftifc^en 33orfpiet ya dlavLpada'% „Xocbter ter 'i-uft" üon

©pol)r fteüte ficb feine befannte Sigent^ümlic^feit me^r al« je tjerau«,

feine elegifcb flagenten SJiolinen, feine wie com |>auc6 berüf)rt anflin=

genten Klarinetten, ter gan^e etle leitente Spo^r ; im ©anjen bin id^
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jebo^ nic^t Uax lüorfcen unb fcie Partitur fonnte ic^ mir ntd^t toerfd^afs

fen. Um jo genauer fenn' ic^ fcie gegebene Duterture oon t^erbi-

nant)§itler, 9?ameng „^ernanbo", fpanifc^en (Eijarafterg, ritter-

lich, burc^ttjeg tntereffant, üfcerauS forgfant unt fein gearbeitet, nac^

S3eet^oöen'f(^er 33et)eutfam!eit ftrebenb, im ^auptr^i)tf)mug aber leifcer

Sfloti auf 5^cte auf einen ©etsanfen con i^ran^ <S(f)ubert ' au€ einem

SRarfd) in Stur) fo genou gebaut, ta^ fie mir aucb im @runt=

d^arafter) lüie eine größere '3Iu§füt)rung tiefe« «Sd^ubert'fci^en 9)?arfdje8

»orfam. Tl'ü nid)t minter »freute i)abt ic^ oft „tie 9?ajaten", Duüer=

ture öon SBtIliam (Sterntale 33ennett, turc^lefen; ein reijen^

beS, reid^ unt etel au§gefüf)rte§ 33ilt). 2öenn fie fid^ aÜerbingS an

tag 9J?entelcfoi^n'fc^e @enre anlehnt wie \a aucb 'iJ)?ente(?fot)n fid^ an

tie Ouoerture ju ?eonore), ja n^enn er 2Iüe^, ira« fic^ öon Slnmut^

unt SBeibUc^feit in SBeber, Spobr unt SD^entetefo^n fintet, toie ^u

einer Sonftut^ i>ermifc^t unt tatjcn au« »oüen 33ed)ern reicbt, fo ift e8

eben geiftige 33rüterfd)aft, tie tie 5Sor^üge Hinterer (ebentig in fic^

aufgenommen unt fid) ^u eigen gemacht f)at. Setd^e blüf)ente-'iPoefie

aber übertieg in tem äßerf, toie innig im ©efang unt jart im 33au,

toelc^' fdjijne tt^eic^e Sfnftrumente ! (Segen ten SJormurf einer getoiffen

SQ^onotonie fann man fie intef? faum in (Ecbu§ ne!^men ; namentlich

gleichen fitf) tie jtcei §aupttt)ema'§ ju üiel.

3ntereffant tttaren tie einzelnen (Scenen au« ^J^uft »C'in i^ürften

S^otjiöit. 33ei aller .'pocbarfitung für tag Streben te« erlauchten

^Dilettanten toiÜ e8 mir fc^einen , al§ fjätte man tem Serf turc^ ta«

atl,^u gro^e ?ob »on Berlin au§ ef)er gefdjatet. 3)ie tciiflic^ äußerft

unbet)ülflid) inftvumenttvte Cuterture fd)on müßte tem SJiufifer tie

lugen ijffnen, loenn nid)t tie SBa^t ter äRc^art'fcben l^uge gleid^

oorne^erein tem 33eurt^eiler. 2Öenn fid) ter domponift ter 5lufgabe

ter Cut'crture nic^t geii^ad)fen füt)lte unt tie geanß nid)t ju cerJüerfente

3tee, ein l^aufttrama mit einer ^uge, ter tieffinnigften i^orm ter

?D?uftf, ju erijffnen, nic^t au8^,ufü^ren i^ermo6te, fo gab e« tod^ gett>i§

noc^ antere, meljr (^auft'fd)en (5f)arafter8, al§ tie »on SRojart, tie

nod^ ^iemant ein S)?eifterftücf nennen fann, wenn man anter« toeld^c

üon 5ßac^ unt .^äntel fenut. 3)er Eintritt ter .^armontfa unt ter

nac^einanter aufgebaute 3)reiflang voixtt im Einfang allerting« eigen

unt f(^auerlic^, in ter ?änge aber gerateju quälenb, baß man fid^
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»egtcünfc^te. Unt) bann meine tc^, ift toc^ mit einem einzigen, gewi^

jtDei Minuten au^^altenben ©8t)urs2lccorb ju »enig mufifaüfc^e Äunft

entliefe(t. 33ielem (Stnjelnen ber folgenben 'D'iummern fann aber ^^iie?

manb i^ren eigent^ümlid^en SBevt^ abfpredien , eine unbeftecfte 'iß^an»

tafie, eine fo ju fagen fürftlic^e (Sinfatt, eine ®rfinbung«h-aft , bie

bie @ac^e oft an bev SßuVjCl pacft.

'^en, b. ^. evft Ijunbert 3;a^re a(t, ivar auc^ ba8 'S moü = Soncert

für Glaüier »on 3. ®. 33ac^, t>on ä)?enbe(§fo^n gefpielt unb com üer=

ftärften ©aitenquavtett begleitet. 53ie(e§, maS mir bei biefem erhabenen

SBevf, roie bei einigen Scenen au8 einer ber ©(ucf'fcben 3p{)igenien an.

©ebanfen beifam, mt>d)te ic^ f)ier fagen. (Sin ^M anf ben loeiten

2Beg, ben roir noci ^urücfjulegen t)aben, üer^inbert mid) baran. ßineS

foü aber je el^er je beffer bie 2Belt erfahren, ©oute fie e8 roo^I glauben,

ba§ ii»ben 3y?ufiffc^ränfen ber 33erliner ^Singafabemie, icelc^ev ber alte

3elter feine 33ibliot^ef üermaAt, nod) rcenigften^ fieben fold)er Soncerte

unb außerbem unjä^lige anbere S3ad)'fd)e (Sompofitionen im 9)Janufcript

n)ct)lbe^a(ten aufbenja^rt icerben? 9?ur äßen ige iriffen eg; fie liegen

aber gewiß bort. Uebert)aupt, n)är' e« nic^t an ber ^dt unb öon

einigem 9Ju§en, n^enn fic^ einmal bie beutfd)e D^ation ju einer öoU =

ftänbigen Sammlung unb §erau^gabe fämmtlid)er Sßerfe oon

58 a(^ entfc^löffe? 1 3Dfan foüte meinen unb fönnte it>r oieÜeid)t bann

bie SBorte eineö Sac^funbigen, ber fic^ Seite 76 biefeö 33anbeg b. n.

3eitfc^r. über bieg Unternehmen auöläfet, algSJiotto toranfe^en. jDort

^ei§t e« nämli(^

:

„jDaß Sie Sebafttan 33ac^'§ SBerfe herausgeben ttoHen, ift etwa«,

„xoa^ meinem §ev^en, baö gan^ für bie ^o^e große Äunft biefe§ Ur-

„üaterg ber Harmonie f^lägt, rec^t tt>of|l t^ut unb id^ balb im tooKen

„^aufe ^)U fe^en n)ünfd)e 2C."

äJtan fc^lage nur nad) !
—

.Unb je^t ju ben Sängerinnen unb SBirtuofen, bie biefe nie genug

JU Icbenben Cioncerte »erfdjönerten alg ^Irabeeifen. ®en>Df)nli(^ere8

übergef)' ic^. So finb e^ benn üon erfteren: '^xi. ©rabau, n)ie im*

mer fertig, feft, fünftlerifc^, e(^t, unb ^rl. SBeruer, 9^coüijin, jung,

frifc^ an Stimme unb ©eftalt, tatentPoU. 53. SJJolique'g meifter*

lic^esf S)>iet feinet ^moÜ^ßoncerteö (3emanb meinte, 33mon läge fjier

1) I)cr ©ebanfe ^at ^c^ jur ^rcubc oüct Äünftler feitbcm tjcmitflidit (1852).
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nä^er) ift [c^on in liefen iölättern ericä^nt aorteit , ebenfo 2ß. 33en

«

nett' « innig mufifalifAeS ?eten im 33orttag. 2ttg ^nftgenüffe -erfter

'äxt Meifcen noc^ ^u ertoä^nen lai (ämott^doncert oon (S^ol^r, üon

!l)aüit) gef^jielt, "iPofaunentoariattonen üon 6. @. 2)iütter , con

Dueiffcr geblafen, baS SS tur«(£oncert üon 33eetf)otoen unt) ta« in

@mo£[ DonSD^enfcel^i'o^n, Don ü)?ent)eUf o^n gefpielt, b. ^. in Srj

gegofjen nac^ feiner SBeife.

3)en Sefc^Iufe fce« tieSjäftvigen (ioncertctjf(u§ machte bie neunte

«Stjm^^onie »on Söeet^otoen. ®a§ unerhört fc^neCle ^tempo, in

t)em ber erfte ®a§ gefpielt tourte, na^m mir gerabeju t>ic ganje Snt«

jücfung, tic man fonft v>on tiefer ü6erfc^roengli(!^en SOiufif ^u erhalten

genjo^nt ift. 1)em tirigirenten SOkifter gegenüber, t)er 33eet^oten

fennt unD ceretjrt, wie fo leidjt ^Jiemanb toiefcer, mag fciefer ^3lugfpruc^

unfcegreifli^ fc^einen, unt entließ, »er fönnte ^ter entf(Reißen, al8

SSeetfeoten felbft, fcem t)ie§ leitenfcbaftlid^e treiben beS Jempo'ä unter

33orau8fe^ung eineö mafellcfen 33oitrag8 üieüeit^t gerate &tec^t ge*

toefen? (^c mu§ icfe tenn tiefe (Srfa'^rung, njie fo man^e, ju meinen

merfroürtigften mufifatifd&en ^ä^len, unt mit einiger Stauer, teie fc^on

allein über taS äußere <ärfcbeinen teS §öcf)ften ein 2)Zeinung85»iefpalt

entfielen fann. 2ßie ficf) aber freiließ im SItagio alle ^immet auft^ten,

23eett)ot>en toie einen auffcöroebenten ^eiligen 5U empfangen, ta mochte

man tt)o^( alle ^'leinigfeiten ter SBelt »ergeffen unt eine Sl^nung »on

öenfeitö tie Diac^blicEenten turc^fc^auern. —

III.

(58 mag tDo^l über jel^n 3a^re l>tx fein, tafe [16^ in einem un^

fc^einbaren ^iefigen Socale einige junge ÜKuftfer üerfammetten, t^eit8

gute alte 2Ber!e, tl)eil8 i^re eigenen neuften aufzuführen, oter auc^ fid^

unter einanber ^ören ju laffen. SOiitglieter auf ÜJJitglieter melteten

fic^ ; nac^ unt nacb tertautete auc^ im publicum taüon ; S^^eilna^me

unt 9ieugierte trieb iDJefire hinein; tie get^eime ©efeüfcbaft befam

Wlnti), führte größere SBerfe mit gröf^eren ^Kitteln auf, gob ft(i^ einen

S^amen, Suterpe, ujä^lte einen 3Iu8fcbu§ unt in einem anerfannt

guten 9)?uftfer, ^m. (S. @. 2)Uiller, einen 2)irector. @cl>on im

Sßinter 1835 »erlegte tie ©efetlfc^aft it)r UebungSjimmer in einen an^
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ftänti^en, fcf)önen Saal, rap er imiuer ^ebvücft üoH, tejeugte i^r

Die iracfifence ©utift DeS -j^ublicumg, — unt) fo gab e8 and) int »er*

gangenen 3S>interf)aI6ia^ve »om 1 2ten ^Joßember 6i§ 1 4ten Wäx^ ^tßiJlf

foldiev ßoncerte, unt n^enn man etUM 3Dicntag§ fragte: „ob e^ 2lbent§

ni(!^t irgent) t»a§ gäbe", befam man auf ed)t Jeipjigerifc^ meiftenö ^uv

^{ntwcrt: „'§ ift ©utevpe". -Sm ©runte mupte ficf) aber tie et)ren=

n>ert^e ©efeüfi^aft if)re ßcncertabente red^t ^ufamnienborgen, ta tie

meiften SJJitgliefcer au^ im 2f|eatev, in ten @ett)ant;^u§=, (Sj:tra= unb

antevn ßcncevten mttf^jielen unt eö nur irenige Sage gibt, wo eö ni(f)t

t)ier unfc ta ',u t^un gäbe. Xiefeö 5iid)tbeftimmtfein eines eigentlidjen

Scncertabenfcö gibt aber ttem 3nftitut fogar einen leichten 3Inftric^ oon

poetifcber 5^'ei^eit, unD fielen tie Suterpiften nun toirflic^ t>cr i^ren

erleuchteten -pulten, fc fpielen fie fo frifd) ^u, taß fie Ginem fogar Ite=

ber al« irgenb eine fürftlic^e Sapeüe, »o ^Jiemanfc ^ucfen fott mit ben

2tugen unb feiig fein in ber SOJufif. 3^^^"^^^^' :Die urfprüngtidie

Sentenj beS 53erein« alfo, 3luffüf)rung ber beften SBerfe ber beften

•Dieifter, bann toon ßompofitionen !)Jeuerer ((£in^einüfd)er n^ie grem*

ber), entlid) S^ortrag üon 2dIo=, aud) Snfembleftüden oon 50iitgliecern

unb 5^id)t=SD?itgliebern be§ 33ereing ,
gilt aud) jei^t no^ fort, nur baß

fic^ caö ©an^e auf eine ^ij^ere 3tufe gehoben i)at, ta^ mit mebr Sßafjl

cerfatjren iüirb. ©efang ift burc^au« au§gefd)loffen , waö 9)ianc^e«

gegen fid), aber au^ ba§ für ftc^ ^at, iai^ fo ber 33erein eine beftimmte

5arbe bekommen, ja ^a^ er fic^ ^^u feinem 33ort^eil nur im -^nftrumens

talen befeftigt.

J^ie 5lu§fü^rung ber Si)nn>^Dnieen unb £uüerturen gibt ber in

ben @ercanb^aui^concerten nic^t üiel nac^, natürlich, ba eö meift

5[Rufifer Don bal^er finb. Spielt man bort mit mef)r 9?efpect, fo ^ier

mit me^r .^ledljeit
;

[te^t bort ber S^irector felfenfeft im Xempo, fo ge'^t

e«' ^ier in einem Seet^ooen'fc^en Sc^erjo über ^opf unb ApalfS bem

(Snbe ^u. 33eibe 3nftitute finb einanfcer nüljüd^, beibe oon größtem

(äinfluß auf bie oerfcbiebenen Stäube ber 3u^'^i^er. ©etoiffe ?5et)Ier

bürften freiließ nie oorfommen unb müßten mit einer 3trt 2ob beftraft

rcerben ; fo bUe8 ein Suterpift in ben erften 'Xacte.n be§ Itlegretto ber

Treu Si)mp^onie oon 33eetf)ooen ein oerbammteß (ii§ ; bcd) tooHen toir

folc^e O^älle necfenben tobolben beimeffen, bie fic^ ^ufäUig »o^l ein=

mal in eine Cboerc^re oerfroc^en. ^on ben Stjmp^onieen berSReifter

5d)umann, @cf. Sdjtiften. I. 21
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gaS e8 nun tjie in GmoU, S)fcuv, tte 'ißaftoral*, §tuv, mit eine ge=

tt^iffe in 5tt5ur üon 33eetf)cten, fcn SO^c^art tte in (Stur mit ter i^uge

(Jupiter ,1 , t'on §at)tn tie in S^ tur, ton (Spot)v tie 235eif)e ter Scne

:

— üon 2)?itglietern ter ©efeüfd^aft eine ältere in !3)tur unt tie cft

befvvo(^ene in (SmoÜ tcn (£. ©. ä)?üller, eine in gmoll üon ^y. ?.

©d^ubert : — t>on ^^rentten eine in @ moü lecn ©ä^rid) . 3n ten

Duoerturen twar ebenfalls fcbönfte 2(u§n)a^I ton altern getroffen, unter

tenen namentlid) tie ju Samori üom petantifd^=genialen W>t 35ogler

ju ernjafinen ; toon neuften gab eS toetc^e ton 2lttern, Cionrat unt ton

Serlioj tie ]n ten 33ef)mrid)tern, h)el(^e le^tere für ein Ungeheuer au8=

gefcferieen ift, n^ä^rent id) in i^r nic^tö alö eine nac^ gutem (Ed^nitt,

flar gehaltene, im ßinjelnen noc^ unreife Slrbeit eine§ fran^öfifd)en

3)?u[itgenie8 entterfen fann, ta§ fetocfc t)ier unt ta einige 33lilje fd)leu=

tert, ö)ie S3orläufer teS fommenten ©eantterg, ta« in feinen 2t)m^

^tionieen au^tonnert. -Sn ten f)eimifd^en (Euter^efaal jurüdfe^rent, fo

ftid>t freilid) nac^ foldjen S)onnertDettern einGoncertino für^orn u. tgl.

fc^tcäc^ücb genug ah, tt)ie n^ir tenn tie S3orträge ter Soliften genroft

üBergei)en fi^nnen, ta tie ton gän^licb unbefannten niAt ter 2lrt, taf^

fie eine [trenge Äritif aushalten fcnnten, tie ter befannteren (itie

Oueiffer, U^lrid), ©rabau) antertteitig genug befannt ftnt. SDamit

fei aber nic^t gemeint, tag tie Suterpe tie erften 3?erfud)e junger 33ir=

tuofen au§fc^lieJ3en folle, im ©egentbeil gebeten, tiefe torbereitente

praftifcfie ©c^ule für i3ffentlid^e8 Sluftreten unt Soucertroutine fcrt=

beftel^en unt ^Ilen, tie aufzutreten itünfd^en, offen fte^en ju laffen.

^atte man nun nod; nidit genug an ten 32 ßoncerten im@en)ant*

]^au§ unt §otel te ^ologne, fo fonnte mau [ic^ rutjiger in ten Duor*

tetten ergeben, tie^r. Soncertmeifter !Datit mit ten ^xn. U^ tri dt,

©renfer unt Dueiffer_teranftattet. Seiter gab eS nur tier, tie

näd)ften SBinter wenigfteng ju tertop^^eln lüären. S)ie §erren fint

befannt; namentlich crl^alte unS ter §immel tiefen ßoncertmeifter.

2Benn to'ix fo mit einigem (Etol^ auf trei 3nftitute feljen, ttie fie,

mit 58egeifterung an ten etelften Sßerfen unfereö 33olfeg aufgewogen,

faum eine antere teutfd)e Statt auf^un^eifen t)at, fo itirt fic^ mancher

Sefer gefragt fiaben, n^arum tie 3';itfdn-ift mit einem 33erid)t über tie

einzelnen Setftungen oft fo lange angeftanten. ^efennt e§ Sd^reiber.

tiefer 3et(en offen, fo ift feine toppelte ©tetlung aU 9iettgent unt als
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iDhtfifer baran ©diutt». S)en 9JJufi!er intereffirt nur ba8 ©anje, unb

tcn ben.Stnjehien nur tie Sßeteuten'Dften ; al§ 9^etigent möchte er 'ocn

'Mim [preisen. %[9 9)tufifev müilte er 9}c'and>ed terfc^tcetgen, trag ter

t)^et)igent bev ^Soltftänblgfeit toegen eriüä^nen mü^te. 3Bc a&er aud)

3eit ^evnef)men, atteö ©ir^elne grünt)It(^ unb mit 9Ju^en für bie i?ünft=

1er ju fcefprec^en ! 2)enn mit "il^^rafen, mie : „t)at ftc^ 53eifaII erworben,

fanb ^J-^eilna^me, lüurbe fe^rfce!(at[d)t", totrb nidjtö 'omi ^kd gebracht,

Mii- üermafc^en, 9?iemanb geef)rt, 9)?eifter unb (S(^iUer ükr einen

l'eiften gefc^lagen. Sc werben nnr au6 fünftig^in, immer me!^r bie

<Svic^c als bie 'iperfcn im 2Iuge, bie (äreigniffe in großem 3'^iträumen

^ufammenfafjen, n)o [id} ba§ kleinere toon felBft auS[c^eibet unb ein

fd^ävferer StOrif? beö ©anjen fic^ ^erau^^fteüt, — ben Sebenben unb

9Jad)fo(genben aber ein erfreuliche^ 33ilb bcr 3ugenbfraft unb be^^

fduDungfoüen Sebenö, bem bie 2)iufifgefd)idue unferer ®tabt fein ä^n=

lid^eS an bie >2eite ^u fteüen :^at.

IV,

Q]t mir'§ bo^ Ijeute t»ie einem jungen mntfjigen .Krieger, ber jum

erftenmal fein Sd^tvert ye^t in einer großen 2aAe ! 'H^ cb bieg fleine

l'ei^^'^ig, lüo einige 2I?e(tfragen fd)on ^ur Sprache gefommen, aud) nmfifa=

lifd^e fd)tid)ten joüte, traf eS fici^, baß I^ier, n>a^rfd)einlid) jum erftenmal

in ber SBelt neben einanber, bie .^tüei n)id)tigften (Sompofitionen ber ^dt

5ur 2luffüf)rung famen, — bie j}) uj e n o 1 1 e n »on SOJei^erbeer unt

ber ^ a u ( u § üon 9J?enbe(gfo^u. Sßo ^ier anfangen, n^o aufJ|ören I

53cn einer 9?ebenbul^(erfc^aft, einer 33ei>or5ugung beö (Sinen i>or bem

3fnbern fann fjier feine Siebe fein. 'Der ?efer n)ei|3 ju gut, rcetcbent

Streben fi(^ biefe 33lätter geweift, ju gut, ba^, toenn t>on ü)Zenbek^;

fcbn bie ^ebe ift, feine fon 9)iet)erbeer fein fann, fo biametrat laufen

if)re SBege auSeinanber, ju gut, ba^, um eine Sfiarafteriftif 53eiber ju

erhalten, man nur bem Sinen bei3utegen braucht, toaö ber 2lnbere nic^t

i)nt, — ba§ 2a(ent aufgenommen, \va§ 93eiben gemeinfd^aftüd). Oft

möd^te man fic^ an bie ©tirn greifen, ju fügten, ob ba eben 5Iüe» ncc^

im gef)i>rigen ©taube, toenn man SOietjerbeer'ö (Srfclge im gefunben mufi^

falifdjen ÜDeutfdylanb ertoägt, unb »te fonft et)renir»ertf)e ?eute, 9)iuftfer

.21*
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felbft, tie übvi^enö auA ju ten fttüeren Sieben 5D'?ent)eI«fo^n'8 mit

freute ^ufe^en, i>cn fetner 9)?ufif f^J^en, fte tt^är' etiraö. ^Rocb ^au]

erfüllt fon ten ^odi^ebilten ter ^Arcfer^S^eürtent im ^^ifcelic, ^ing

ic^ 5um erftenmal in fcie Hugenotten. 2Ber freut ficfi uic^t auf 9?eueg,

luer t)offt nic^t gern ! §atte torf) 9iie§ mit eigener §ant) gefcfcriekn,

9DJancf)eö in feen Hugenotten fei ©eet^oten'fc^em an fcie Seite ju ftel==

(en 2C. ! Unfc ö)a§ fagten Slnfcere, »a§ id)? ©erabeju ftimmte rd) t5to=

reftan bei, t)er, eine gegen bie £per gebaute i^^uft, fcie 2Borte fallen

ließ: „im (Srociaio ^ätte er 9D?ei)erbeer nod^ ^u ten ?0?ufifern gejault,

bei -DioSert bem Seufel ^a6e er gefc^toanft, toon ben Hugenotten an rechne

er i^n aber gerafcen)eg8 ^^u i|ranccni'§ .beuten". ä)?it njelc^em 3Bifcer^

rciüen un8 ta§ @anje erfüüte, fcaß wir nur immer ab^uir>e£)ren Ratten,

fann i&i gar nici^t fagen ; man iDurfce fc^laff unb mübe üom 3lerger.

"^lad) i3fterem 3Inf)cren fant ftc^ irio^l mand)e» ©ünftigere unb ^u (Snt=

fc^ulbigenbe [)erau8, baö (Snfcurtf)ei( blieb aber baffelbe, unb ic^ müßte

benen, bie bie Hugenotten nur üon Sßeitem ettca bem gibelio ober 3(ei)n=

(ic^em an bie Seite ya. fe^^en tvagten, unauft)i3rlid} ^urufen : baß fie nichts

ccn ber Sacbe terftänben, nic^tö, nicbt§. 5luf eine Sefefjrung übrigens

(ieß' id) mid) nic^t ein; ba wäre fein ^ertigtrerben.

Sin geiftreic^er Tlann Ijat 9}?uf{f toie H^nblung am beften burc^

iai Urtl^eil be^^eic^net, 1)a^ [ie entroeber im ^reubenf)aufe ober in ber

£ird)e fpietten. 3c§ bin fein SOJoralift ; aber einen guten '^rcteftanten

em^jört'g, fein t^euerfteS Sieb auf ben Uretern abgefc^rieen ju frören,

empi>rt eS, bag blutigfte Xrama feiner 9ieligion3gefd)ic^te ^u einer -Sal^r^

marftÄfarce heruntergezogen ju fefjen, @elb unb ©efc^rei bamit ]U er^e-

ber, empiJrt bie O^ser toon ber Duterture on mit if)rer Iäc^erlic^>-gemei=

nen öei^tg'feit bi§ '^um Sc^lu^, nac^ bem lüir e'^eftenö (ebenbig oerbrannt

zerren foÜen'. 2öaö bleibt na(^ ben Hugenotten übrig, a(g bap man

gerabe^u auf ber 33üf)ne 33erbre(!^er :^tnrid}tet unb teicbte !J)irnen ^ur

3d)au au'^fteüt. Tlan überlege fidi nur 5(üeS, felje, roc SlHeg ^inau§=

1) iDJan Icfc nur tie Scfilu^jeilcn tcr Cpct

:

Par le fer et l'incendie

Exterminons la race unpie !

Frappons, poursuivons l'häretique

!

Dieu le veut, Dieu veut le sang,

Oui, Dieu veut le sangl
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läuft! ^m evften Ua eine 2c^iDe(gevet »cn (auter 5[)?äiinent unt ta^u,

tedit raffintrt, nur eine ?^rau, aber t>erfc^(eiert ; im jweiten eine ^djvoiU

gerei tcn latenten i^rauen unt fea^jUnfc^en, mit fcen 'D^ägeln t)erau8ge=

graben für cie ^^^arifer, ein 5Dtann, aber mit »erbunbenen fingen. 3m
britten 2(ct toermifd^t fi^ t)ie Iteterlic^e ^Jenben^ mit ber {»eiligen ; im

oierten wirD bie SBürgerei vorbereitet unt; im fünften in ber ^ird)C

gewürgt. <5c^iDelgen, mcrben unb beten, ton iveiter nid)t8 fte^t in ben

Hugenotten : »ergebend a>ürbe man einen aulbauernb reinen @ebanfen,

eine ma^r^aft d>riftlid)e (gmpfinbung barin fu^en. 9)?ei)erbeer nagelt

tai §er5 auf bie ^aut unb fagt : „fe^t, ba ift e§, mit .^iinben ^u grei=

fen". @g ift 5tüe§ gemacht, %llti <Sd)cin unb ipeuc^elei. Unb nun

biefe gelben unb ^elbinnen, — jit^ei, SDiarceü unb @t. 33rt8, auSge^

nommen, bie bod) nid)t gar fo etenb jufammenfinfen. ©in i>ottfommner

franjiJfifd^er 3}}üftling ', ^JJeferg, ber 33alentine liebt, fie lüieber auf=

gibt, bann 5ur i^rau nimmt, — biefe 3Sa(entine felbft, bie 9iaouI liebt,

9?et>er^ f)eirat^et, i^m Siebe fc^tti^rt- unb fic^ ^ulel^t an 9?aoul trauen

lä^t,— biefer dlaoni, ber SBalentine liebt, fie augfcblägt, fic^ in bie .^i3ni=

gin öerliebt unb jule^-t 55alentine ^ur ^rau er^tt, — biefe Königin enb*

lic^, bie Königin aü' biefer ^>uppen ! Unb bieS lä§t man fid) ^üe§

gefallen, »eil e^ ^übfc^ in bie '3lugen fällt unb üon ^ariö fömmt, —
unb i^r beutfc^en fittfamen 2)?äbci^en t^altet eud| nic^t bie ^ugen ju'^ —
Unb ber (Srjfluge aller domponiften reibt fid) bie ^änbe »or i^reuben !

35on ber 2)?ufif an fic^ ju reben, fo reid)ten ^ier n}irflid> feine Sucher

^in; fcber Sact ift überbad)t, über feben lie^e fid) etwaS fagen. _^£i=

jlüffen ober fi^eln ift 9)iei)erbeer'g tjcc^fter 2Bat)lfpruc^ unb C'g gelingt

i^m aud) beim San'^agel. 2Ba8 nun jenen eingefloditenen (i^oral

anlangt, joorüber bie ^vanjofen aufser fi^ finb, fo gefte^' iöc), brächte

mir ein ®cbüler einen fold)en (Sontrapunft, ic^ ivüirbe i^n ^öd)ften§

bitten, er mö^t' e« nic^t fc^led)ter mad)cn fünftig^in. 2ßie überlegt^

fc^oal, roie befonnen=oberfläc^lid), ba^ e8 ber 3ant;agel ja merft, irie

grobfc^miebmäRig biefe§ ewige ^ineinfd^reien iOtarceü'g „Sine fefte

23urg" 2c. 33iel ma(^t man bann au§ ber ®d)n3ertertDei^e im feierten

5tct. 3^ gebe ^u, fie l)at fiel bramatifd)en 3ug, einige frappante geift=

1, ffiortc »ic »je ris duDieu de l'univers« etc. finb Älciniglciten im leite.

2j D'aujoutd'hui tout mon sang est ä vous etc.
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reiche SBentun^en unt namentlid) ift ter G^ov fon proper äu6erltcf)er

STnvfung; Situation, Scenerie, -önftrumentation greifen ^ufammen,

unt ta t;a§ ©rä^tic^e 2}?et)erbeer'ö ß(ement ift, fo ijat er f)ier aucf) mit

Jeuer unD ?ie6e geferrieten. 5ßetrac^tet man aber bie ü)?e(ofcie mufifa-

tifc^, tvaö ift'ö ate eine aufgeftu^te SJ^arfeillaife? Unb bann, ift'8 benn

eine ünxi\t, mit fcicfjen 'Dritteln an fo einer Steüe eine 2Birfung tjertcr-

^jubringen? 3(f) table nic^t ba§ 5(ufbieten aüev Wntd am rid?tigen

Drte; man folt aber nid}t über §evrlic^feit fc^reien, tcenn ein Tu^enb

'$ofaunen, Xrcm^eren, £vf)t)f(etten unb f)unbert im Unifono fingenbe

?[)?enfd)en in einiger Entfernung gef)ört tverben fönnen. (Sin 9}?et)erf

beer'fc^e§ Raffinement muß id) [}ier ern^ä^nen. @r fennt ba§ "jßubücuin

'5U gut, al« ba§ er nic^t einfef)en foüte, baß ju t>ielSärm ^uteljt aBftumpft.

Unb wie fing arbeitet er bem entgegen ? (Sr fe^t nac^ fotc^en *i|3raffel-

ftetten g(eid) gan^e 3lrien mit Begleitung eineö einigen ^nftrumenteö,

a(§ ob er fagen »oüte : „fef)t, n^aö ic^ auc^ mit 3Benigem anfangen fann,

fe'£)t, ^eutfdie, feijt!" Einigen (S^prit fann man if)mjeiber_nid)t ab-

fpred)en. — 5IHeg Einzelne burc^jugefien, njie reichte ba bie ^dt au?

!

9}Zet)erbeer'§ äußer(td)fte Jenben^, f)öc^fte D^f^t^Driginalitöt unb SttjU

(ofigfeit finb fo befannt, nne fein "Xatent, gefd)irft ^u a^pretiren, glän^^enb

^5U machen, bramatifc^ '5U befjanbeln, ju inftrumentiren, irie er aud) eineii

großen 9ieic^ti)um an Joi^men ^t. Tlit leichter 3)Jüf|e fann man 9Joffini,

D^ojart, .'perclb, 3Beber, 33eüini, fcgar (2po^r, fur^ bie gefammte

SDiufif nac^ttjeifen. 2öa§ i^m aber burc^au^ anget)i>rt, ift jener berühmte,

fatal meffernbe, unanftänbige &J^i)tf)mu8, ber faft in allen Sternen ber

£per burd)ge^t; id) ^atte fdion angefangen, bie Seiten aufjujeic^nen,

a^D er forfcmmt (2. 6, 17, 59, 68, 77, 100, 117), warb' § aber

'3ule^t überbrüffig. 9)?and)e« Beffere, auc^ einjelne eblere ynb grc^=

artigere 9^egungen fcnnte, n^ie gefagt, nur ber $aß n^egleugnen ; fo ift

SJfarcell'g Sc^lac^tlieb t>on äBirfung, fo ba§ ?ieb beö -^agen lieblid}

;

fo intereffirt ba§ SÜWeifte be§ britten 2lcte§ burc^ leBenbig torgeftetlte

53Dlf§fcenen, fo ber erfte Xtieil be§ 2)uett§ jn^ifc^en 9J?arcell unb SBalen*

tme burd) d^arafteriftif, ebenfo bag Sej.-tett, fo ba8 Spottc^or burc^

fcmifc^e Bef)anblung
, fo im t^ierten 3Ict bie S^tuertertcei^e burc^

größere (äigent^ümlic^feit unb tor eitlem baä barauf folgenbe J^ueit

^luifd^en 9^aouI unb 35alentine burd) mufifalifc^e 3Irbeit unb J^uB ^^^^

©ebanfen; a>a§ aber ift ba§ 2Iüe» gegen bie ®emein§eit, SSer-^errt^
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l^ett, Unnatur, UnfittUc^feit, Un^Sytufif fce« ©anjen ? äBaf)rf)afttg, unt)

?ev ^txx fei gelebt, tcir ftefjen am 3i^''. c^ ^^^^ ^i^t ärger fommen,

man müßte fcenn tte ^ü^ne ju einem @a(gen mad)en, unt fcem äußer*

ften ätngftgefdjrei eines ton terä^it gequälten 3lalente§ folgt im ^lugen-

blide tie .t>offnung, ba^ e« Keffer teerten muß.

K

V.

SBenten xim un§ mit einigen ^Borten ju einem (Stieren.

^ier wirft tu jum ®lau6en unt ^ur Hoffnung geftimmt unt lernft

teine 3)ienfc^en Bieter lieben; fjier rufjt e§ fid} wie unter ^almen,

wenn tu tic^ mute gefuc^t unt nun eine blüfiente Santfc^aft tir ju

$üßen liegt. (So ift ter '^au(U'3 ein Sßerf ter reinften 2lrt, eines teS

grietenS unt ter ?ie6e. S)u trürteft tir fdjaten unt tem jDic^ter

n?e^e tf|un , »oüteft tu eS nur ton SBeitem mit ^änteffc^en oter

33ad)'fc^en Dergleichen. 'iBorin fid) alle tird^enmufif, rcorin fid) aUe

(Sotte8tem^5eI, aUe SJiatonnen ter SDtaler gleic^fe^en, tarin gleid)en fie

fic^ ; aber freiließ waren 23ad) unt §äntel, ta fie fc^riefcen, fc^on Wän^

ner, unt ü}?entel§fo^n fdjrieS beinahe gan^ 3üngling. 2llfo taS 2Berf

eines jungen 2)?eifterS, tem noc^ ©ra^ien um tie ©inne fpielen, ten

noc^ ^ebeluft unt 3u^unft erfüllen ; nic^t ^u vergleichen mit einem auS

jener ftiengern 3^'t. '^^^ einem jener gijttlic^en SJieifter, tie ein langes

^eiliges ?e6en Ijinter fic^, mit ten Häuptern fc^on in tie Solfen fa^en.

Der @ang ter §antlung, taS Sßieteraufne^men teS (il)oralS,

ten wir fc^on in ten alten Cratorien finten, tie Tljeilung teS (i^orS

unt ter (Sin^elnen in {»antelnte unt betrac^tente SRaffen unt -perfonen,

tie (S^araftere tiefer (Einzelnen felbft, — über tieS wie über SlntereS

ift fd)on »ielfac^ in tiefen ^Blättern gefproc^en. 2luc^ taf^ tie §aupt=

momente ^um 9tac^tl)eil teS (SintrudS teS ©anjen fd)on in tem erften

Xfieile ter ^antlung liegen, ta^ tie ^^Jebenperfon ©tep^anus wenn

nic^t ein Uebergewic^t über 'ipauluS erf)ält, fo toc^ taS Sntereffe an

tiefem fc^mälert, tap entließ «SauluS md)x wirft in ter äRufif als 33e=

fe^rter , tenn als 33efel|renter , ift ebenfalls richtig fcemerft Worten,

fo,wie tafe taS Oratorium überl^aupt feljr lang ift unt bequem in

jwei verfallen fönnte. ^In^ie^ent ^5um .tunftgefpräd; ift »or 5l[Iem

•iOientelSfo^n'S tid^terifc^e 3luffaffung ter ßrfc^einung teS §errn ; toc^
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meine ic6, man tjertirbt turd) ©rübeln unC fcnme bamtt ten (5cmpo=

nlften nicöt ärger Beleittgen, a(8 ^ier in einer feiner fcbcnften Srnn=

bungen. 3c^ m"eine, ®ott fcer §err fprid^t in üielen 3ungen, unr ten

3luäermä^(ten offenbart er ja feinen SBiüen turd^ ßngelc^öre; ic^ meine,

5er Makx ferücfe fcie :)tä[)e t)e§ ."pi^c^ften turc^ oben au8 bem ®aum te§

33i(üe§ ^erüorf(^auente (2f)eru6fcpfe poetifc^er auö , a(8 fcurc^ Da§ 33ilr

eines @retfe§, taö XreifaltigfeitS^^eic^en 2C. 3c^ irü^te nic^t, toie tie

<Sc^i3n^eit fceleibigen fönnte, n^o feie 2Baf)rf)eit nic^t 5U erreichen ift. 2lud)

i/at man behaupten tooüen, taf? einige C£t)orä(e im -Paulug fenrd) ten

feltenen 3d)mud, mit tem fie SOientetsifofm umgeben, an i[)rer (Sinfalt

einbüßten. 2l(g ob bie C£f)oraünufif nic^t ebenfo gut S^iditn für ta8

freufcige ©otti^ertrauen tpie für bie ffetjenbe Sitte i^aht, aU ob jirifc^en

„2Ba6et auf" 2c. unb „3(uö tiefer 9c ot^" jc. fein Unterfc^ieb mi>gltd)

ttjäre, al§ ob "ca^ ^nftwerf nic^t anbere 2lnf))rüc^e befriebigen muffe, al8

eine fingenbe ©emeinbe ! (Snblic^ f)at man ben -ßaulug fogar nid^t einmal

atö ein protcftantifc^eg £ratorium, fonbern nur ai^ (Soncertoratcrium

gelten laffen njoüen, toobei ein @ef(Reuter ben äRittetoeg Dorfc^Iug, eC>

boÄ „prcteftantifc^eg CEoncertoratorium" ]Vi nennen. WHan fie^t, ötn*

»enbungen, unb auA begrünbete, laffen fidj machen, unb ber ^leiß ber

^ttif foK auc^ in öftren gehalten n^erben. dagegen »ergleid^e man aber,

roaö bem Oratorium 9^iemanb nehmen tt?irb, — auper bem innern

^ern, bte tiefreligii>fe ©efinnung, bie ftc^ überall au8fprid)t, betrad^te

man aü' M^ 3)cufifalif(^=9J?eifterIid)=@etroffene , biefen ^ödift eblen

©efang burdigängig, biefe 35ermäf)(ung beg 2Borte§ mit bem Jon, ber

Sprad^e mit ber 93?ufif, baß n^ir 2lüeö njie in leibhaftiger 5;iefe erBüden,

bie reijenbe @ru^pirung ber ^erfonen, bie Sthmut^, bie über t)ai

@anje n^ie {)inge£)au(^t ift, biefe f^rifc^e, biefe§ unauSlöfc^lid^e (Solorit

in ber ^nftrumentation , beö tollfommen auggebiiceten (£ti)le8, be§

meifterlid)en Spieleng mit allen i^ormen ber Seljf'unft nic^t 5U gebenfen,

— man foUte bamit jufrteben fein, meine id^. ©neä nur ^<ibt icb ^u

bemerfen. ®ie SJJufi! ^um '^auluS ift im 1)ur^fc^nitt fo flar unt

populär gel)alten, prägt ftc^ fo rafdi unb für lange 3eit ein, baß eS

fd^eint, ber (Somponift i)abe. t»äf)renb beS ©(^reiben« gan5 befonberS

barauf gebadbt, auf bag 53olf 3U toirfen. (Eo fc^ön biefe§ Streben ift,

fo unirbe eine foldte "ilbftAt fünftigen (iompofttionen boc^ etrcaC^ oou

ber ^raft unb SBegetfterung rauben, tok xoix ti in ben 3Berfen rerer
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finten, bte fid) if)rem großen ©toffe rütfftc^tölog , o^ne 3^^^ ii"^'

©c^ranfe Eingaben. 3iilct?t bebenfe man, t)a§ ^eet^otoen einen ß]^ri=

ftu§ am Delberg geferrieten , unb an&f eine Missa solemnis , unb

g(au6en n^ir, baß, irie ber Jüngling SD^enbel'gfofin ein Oratcrtum

fd^rieS, ber ÜJJann auc^ eineö üollenben tt)irbi. 53i§ ba^in begnügen

toir uns mit unferm unb (ernen unb genießen baten.

Unb jeljt ju einem ©d)(u§uvt^ei( über jttjei 9)?änner unb ifjve

SBerfe, bie bie 9tic^tung unb 53ertt3irvung ber 3eit am [c^ärfften <i)axah

terifiren, ju gelangen. Q6) üeracbte biefen SD'?et)erbeer'fd)en 9?u^m au^

bem ®runbe meinet ^evjenS
;

[eine Hugenotten [inb baö ®efammt=

ferjeic^ni^ aüev 9Kängel unb einiger trenigen 33ßr3Üge feiner 3eit-

Unb bamt — laßt un§ biefen 9)'?enbelg|o^n='ißaulu§ ^oc^ac^ten unb

lieben, er ift ber *ißro^''^et einer fd)i>nen 3u^u"ft. i^o baS SBerf ben

^ünftler abelt, nidjt ber fleine ^Beifall ber ©egennjart: fein 2Beg fü^rt

gum ®(üd, jener ^um Uebcl -.

1) 3Jlenbcl^fof)n bat bie ^roV'bcjciung crfüüt (ßlia^; .
—

2) 3){r obige 91rtifel f)al bcm 53erf. feiner 3"' bcleuleute Eingriffe cingebracfit,

namentlid) in (ßarifet unb Hamburger Slättern, aber aud) ein Sob bon einem febr

ttürbigen ÜWann — , ton 5r. iRocbli^. 6* tcr^iclt ficb fo bamit : eine muftfalift^c

grcunbin, biefolbc, ber bie „(iriunerungcn" im Sabrgang 1S39 (i8b. XI. 9ir. 2S— 30)

genjibmet fmb, fcrmitteltc jnjifdicn i^m unb bcm jungem Äünflleraufreui^ö in ber 5lrt,

bap [u ibm meijl auf bcm ^ianoforte TOufifiilifdje?, mic ton iDJenbclÄfo^n, ßb^pin,

gtotcftan unb öufcbiu« u. 5t. mittbei(tc, auönatjmmeifc lüobi au* Äritifcbe«, rcie obige

Fragmente. 9ta4 üefung be* le^tern crtf)ei(tc ibr {Rod)Ii^ eine 3tntn)ort, bie, ton ber

Jrcunbin mir jum ^tnbenfcn im Driginol ^interlajfcn, ein Scugniß ton ber entfcbiebenen

©efinnung be^ eblen Äunflriditer^ , ber ftcb bamal^ fd)on bem ©reifcnaltcr näfterte,

geben mag.

^. 14. Se^jtbr. 1837.

OWcincn terbinbtic^flen I^anf für bie jurücffolgcnbe Wittbcilung. Seitjabren babe

id) iiber ÜJJupf 5?icbt*, ganj unb gar DJicbt^ gelefcn, roa« mir — wie itf; nun bin unb

feijn fann — fo innerlidjfi roobtgetban f)ätU. ^eüe, fcfigefagtc, fcftgcgrünbctc, überall,

woSernunft unbiRccbt gilt, gcitcnbe 2lnfiditen; reine, roütbigc, eb(c ©efinnung — unb

Seibe^ nid)t blo^, teai jene ü)?ufifmerfc, ja nicbt blo«, »a^ ÜJIufif übcrbaupt betrifft

;

einbcbad)tfam jufammengefagtc^, b''ltun9^>'('ßf^. unbbabcttbocb frifif/belebtcö, jreanglo?

ficfe bemegenbeÄ SSBefcn in ber J)arflcQung : tai finbe id) in biefem 5luffa^c, unb jwar

ton ber erjien bi^ jur legten 3fil'- 2;abe» eine Unpart^cilidifeit, bie fclbfl am leufel

anerfennt, roa^ er ©creanbleä unb lüc^tige^ baricgt : fo roie am Jrcunbc, ba§ unb »o

er fein (ängcl ift — ja, bie an biefem nod; mebr üJicnfcbUd)feiten jugiebt, aU mandic
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anbete acute (id) 5. 23.; bafür ctfenncn. I)ic^ 2lflc^ habe id} ^icr ;3cfunbcn unb metjne,

aüc öcfct, bei bcnen, roie gefaxt, QSetnunft unb 3ted)t ailt, unb an rocfdjen aüein bcm

QSeifalTer gelegen feijn fann — »erben c^ gleid) mir finben. So rcirb er, ber SSetfaffcr,

hiermit ficf)crlic^ }um ®utcn, unb nid)t aüein in unmittelbarer Scsie^ung auf jene ®et!f

,

mitroirfen, rctlid), aufrit^^tig, cinbringlid;. iZBo aber bieg gcfc^ic^t, ba wirb batb ober

[päter auc^ gefc^c^cn mic cl bort, nac^ »ermanbtcn 53ctau«fe^ungcn ,
^ei^t: cö wirb

cut^ baö 9lnberc Qltleg zufallen — Bon felbji fommen. Unb baö ift, roai icf» i^m, bem

aScrf. , »on ^crjcn roünfc^e.

2Bag follcn Sic aber mit atlcbem? ®ar nid^t^, liebe Sreunbin, au^er eine 33e=

fidtigung empfangen, e^ fcp mir mit meinem J;anf für bie Witt^eilung (jrnji gerocfcn.
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5lnl)ani3.

Mxjnts uitb HljopfoMfdies für pianofortc

E. Wenzel, les adieux de St. Petersbourg. — A. Thomas, tj caprices en forme

de valses caracteristiciues. Oe. 4. — K. E. Hering, Divertimento lüber be-

kannte Studentenlieder). — M. Haupt m a n n , 12 pieces detachees. Oe. 12. —
C. E. Hartknoch , la tendresse, laplainte, la consolatiou. Nocturnes carac-

teristiques. Oe. S. — Clara W i eck, caprices en forme de valses. Oe. 2.

— J. Benedict. Notre Dame de Paris. Keverie. Oe. 20. — F. Hiller, la

danse des fantömes. — J. C. Kessler, Impromptus. Oe. 24. — J. Pohl,

caprices en forme d'anglaises dans les 24 tons de la gamma. — Fr. Chopin,

:J Notturni. Oe. 1 5. — Fr. Chopin, Scherzo. Oe. 20.— Mendelssohn,

Capriccio. Oe. 5. — Mendelssohn, 7 Characterstücke. Oe. 7. — Franz

Schubert, Moments musicals. Oe. 'J4. — L. Schunke, 2 pieces caracttS-

ristifuies ä quatre mains. Oe. 13.

:iBte v^litifc^e Umroät^un^en trinken mufifaltfc^e 6i§ in tag f(etn=

fte Xad-) unti j^ac^. Qn ter 50?ufif merft man ten neuen ßinfluß aud)

"Da, iDo [ie am finnlici^ften mit tem ?e6en »evmä^lt ift, im Xanje. ÜJfit

Um aümä^Iigen 33ev[c^tinnt)en ter contva^ntnfti[cf}en '3ltlein^evrfd)aft

cevgingen tie SJiiniatuveu ter (Sarabanben, ©ai^otten k., Ofeifvocf unt

3c^cnpf(äftevc^en famen au8 ter ^JJcte unt tie ^'ö'pic fjingen um 5?ie(e«

für^er. X'a rau[c^ten tie SWenuetten äRc^art'g unt §at)tn'8 mit (angen

Sd)(e^^>f(eitern ta^er, wo man [ic^ fc:^n:ieigent unt feürgerlid) ftttfam

gegenüberftant, fic^ üie( cerneigte unt )U(e^t antrat ; i)ier unt ta fa^

man »o^I noc^ eine graßitätifc^e "iperürfe , aber tie cov^er fteif jufam-

mengefdinürten Leiber beiregten fid) fd)on um 2?ie(eö elaftifd}er unt

gra3ii>fer. 33alt tarauf tritt ter junge 58eetf)oren ^erein, at^emto«,

»erlegen unt üerftört, mit unortentlic^ ^erumfiängenten paaren, Sruft

1) Diefer 5luffa^ gebort jum 3af)til'Jn9e l&3ö.
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unt 3ttvne frei njte öaintet, unt nun terrcunterte ficf) fe^r über Ten

(Sontjevüng ; aber im 33allfaa( raar e8 if)m ^u eng unt (angiüeilig, unt

er [türmte lieber in'§ 3)unf(e ^inau§ turd^ Dirf unb ^ünn unt f6ncb

gegen tte9J?cte unt ta§ Seremcnieß unt ging tabei ter33(ume au§ tem

2Beg, um [ie nirfit ju vertreten, — unt tie, tenen fcld)' 3Befen gefiel,

nannten e§ (Sapricen oter tvie man fcnft ttiü. (Sine neue ©eneraticn

tü'dc^ft inte^ "^eran ; auß fpielenten Wintern fint -äüngünge unt 3ung=

frauen gerocrten, fo fd>»ärmerifc^ unt fcbeu, ta^ fie fid) faum anjufeben

loagen. .^ier fi^t einer, mit 33ornamen 3o!^n, am Flügel unt tie

9)?ontftra^len liegen breit tarauf unt füffen tie Ji3ne : ein anterer

fc^läft tort auf Steinen unt träumt 'com n^ietererftantenen iBater=

knt : an SWitt^eilung, ©efelligfeit, ^uf^'^i^^n leben tenft 9^iemant

me^r, 3eter gef)t einzeln unt finnt unt n^irft für fid) : aucb ter 2Bii3

bleibt nic^t auä unt tie -Ironie unt ter (ägoiömuö. -am luftigen Strang

jiau(^jt nod) eine l;of)e lieCle Saite em)>or, -aber tie oon ter 3ßit 3^8^'if=

fenen tiefern fdtetnen nur eine 9)?inute lang übertäubt, — n?ie »irt %lii%

enten unt n)o geratl)' id) ^in ?

#

Sin 33licf auf taö „?eberoo^l fcn '^^eterSburg" unt i^ war roieter

auf ter (Srte. 3)ie fü^efte ^erjenöftu^erei (ein gloreftan'fc^eö 2Bcrti

finte ic^ tarin, C^nmac^ten mit taneben liegentem Sc^nupftucft unt

Ä'ölnifd^em SBaffer, fo l)ol)l=fentimentat, lüie eS feit tem bekannten (S§

tur=2Bal5er t^on Garl 3)?at)er unt tem »demifere pensee de Weber c

tie fic^ nur mit ©efa^r auf ter Ijaarbreiten i'inie »on ter 2Iffectaticn

jur 9iatürlid)feit t)alten, irgent oorgefcmmen ift. ßc^t Oemeineö fdiä^'

i^ um33iele8 gelier, al§ fo rofenfarbene 5lrmutl), üiel ^c^er ein einfaAe«

„5ltieu", als ein parfümirteS „unt fc fc^eit' icb con tir mit ^erriffenem

^erjen" u.\.to. Unt toc^ iüa§ tt»itl id^? !Da8 Sebetöo^l ift ganj ^übfc^,

flingt l)übf(^ unt fpielt fid) ^übfc^. Xa^ e8 au3 %i ge^t, üerfteiit fidi

t>cn felbft.

•Die (Sapricen oon 2;^onta§ bewegen fic^ fc^on in ^öfjevn (Eirfeln,

fint aber trog te§ fic^tbaren ^leißeS unt teö großem Jalent» ntdii

mel)r alä potenjirte SBenjeliaten, letente teutfd)e (ämpfintungen in'ig

^•ran^öfifcbe überfegt, fo freuntlic^, ta§ man auf feiner §utt) fein mu^,

unt reieter fo aufgefprei^t , ta§ man fic^ ärgern fi3nnte. 5[Rand>mal

lüagt er fid; fcgar in mt)ftif6e §armonieen, erfc^rirft aber gleid^ ton
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felbft über feine fü^n^ett unfc nimmt mit tem »orIie6, n?a§ er ^at unt»

geben fann. I^o* n?aS luilt ic^? — 3:ie Kapricen finb l^übfc^, «ingen

f)ü6fc6 u. f.
lü.i

5Beim tritten angefüijrten (gtürf ocn gering toar e8 n.vniger auf

'":^e nußbraune ^oüän»
iW.-»wfl.-».>f;f-4»a «^^?-^>^rtV,v. /.„,,. >A- ^fo ...C f>..

fung an tie afabemifc^e

2tte t)erf).n-i(^t, auf Der

5 fint' id) namentlich

if einem (Sommer^? t>a§

n^irt) t)ie Suite toller

id) e« ten Sag Darauf

;nt 3Ictuarien n^erben

nn fie feine Sd^utben

n unb ^artfnoc^
,

nen t^lei^e^ ; bei bem

ätern 2I(ter nac^^olen

t, bei jenem [jat man

!ben 3U füf)ren. 3)ie

öden feften Xonmaffe

Ringern auf bem Gla*

olgenben gemüt^lofen

if)rer 3lrt gelungenen

urd^fpielte. 2)ie ein*

nic^t SBuc^t genug,

baö ©leic^gemic^t \\x

:t^alt unb 2Bu-fung8*

jre - töbtenber Specu*

m ®enre be§ Janjeg,

iftef)t, fo tt)äre bei fo

er manche« tüchtige

toorigem 3al)re ^tenis

iner Selbftftänbigfeit

1 £od) muß bemctft recttcn, bnp tet Somponifi iBcbfutenbcrc« gcfcfcricbcn, roo--

rüfcet aclegmtüd) mcl)r, unb ba^ tae ©cfagte reic überhaupt immer; nur ben Menfdjeit

abfd^ilbcrn foQ, »ic er fic^ in bcr gcrabe angeführten «Xompofition jcigt.
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unt) Sttrne frei tüie .§amtet, unt man teriDunterte fid; fe^r über teu

©onbevttng ; aber im 33anfaa( mar e8 i^m .^u eng unt (angtceilig, unr

er [türmte lieber in'§ 3)unf(e t)inau§ turrf) "Dtcf unt ^ünn unt f6nob

gegen tie9)?ote unt taö CEeremonieü unt ging tabei ter33(ume au§ tem

2Beg, um [ie nic^t ju

nannten e§ Ciapricen i

»ad^ft inteJ3 f)eran ; c

frauen geroorten, fo fc

tüagen. §ier [tt^t ei

9)?ontftra^(en liegen

fd)(äft tort auf «Stei

laut : an DJlttt^eilun

me^r, 3eter gef)t ein3

bleibt ni^t au8 unt ti'

jaud^jt nod) eine ()of)e

fenen tiefern fc^einen i

enten unt roo gerat^'

'K
^.

(Sin Süd auf t. ,

auf ter (Srte. T)ie
f

finte id) tarin, C^ni '

'

tölnifd^em SBaffer, f 1> ^
tur=äßa(5er t»on (iarl ;l

tie fic^ nur mit ®efa '

^
jur 9iatürlid)!eit I)alte j^^

ic^ um53ieleS ^ö£)er, i

„^tieu", al§ ein '^<xx\

^erjen" u. f.tü. Uni r>>

fUngt ^übfd) unt f^ie

üonfelbft. 1^

X)ie Sapricen »

fint aber tro§ te§ fi

mel^r al8 ^otenjirte

^5ran5ij[ifd)e übevfe^t, fo freunttid), ta^ man auf feiner §uti) fein mu§,

unt reieter fo aufgefvn-eijt , tafe man fic^ ärgern fönnte. SRandimal

luagt er fid} fcgar in mtjfttfcbe ^armonieen, erfcbridt aber gleicb ton



pB^^ r^ Äür5ereä unb 9t^a^[obifc^eö für '^^ianofctte. 333

felbft über feine ^üt)n^eit unt) nimmt mit tem üorlieb, mag er ^at unt)

^eben fann. 3)oc^ irtaS lüiü icf) ? — 3Die (Sapricen finb ^übfd), flingen

^übfc^ u. f.
w.i

58eim fcritten angefüiirten (gtücf tocn gering tuar e§ n^eniger auf

9?a^>^ae(if(^e SD^afeonnenaitgen, al8 auf Senier§'f<^e nupraune §oüän=

berfi>pfe abgefel^en . 3^ie UeBerfc^rift i)eißt „(grinnerung an bie afabemifdje

-Sugenbjeit" unt Die iDJufif ^ä(t, iraö bie 33ignette üerf^n-idjt, auf Der

eine 'i|3unfcf)terrine fe^r raud^t. ®ie Einleitung fint' \6) namentlich

getroffen, fc bcmbaftiid)=ftutentifd), al§ ftänte auf einem Sommer'? t)a§

.^eil ber SBelt auf l^em epiel ; nad) unfc nad) tnirt» bie ®uite toller

unb mitternächtlicher unb man „ftür^t fic^", um \\6) eg ben Sag barauf

wieber abzubitten. (Slaüierf^ielenbe ^rebiger unb SIctuarien n?erben

ba^ Stüd mit iBergnügen l;i3ren, t^orjüglid), loenn fie feine ®d)utben

Ijaben. Ao\ih ^
3)ie folgenben (SomponiftenY^ a up t m an n unb .^art!noc^,

fc^einen mir Opfer frember (Erz^e^un^ ober eigenen 'i^lei^e^ ; bei bem

letzteren fommt"7§"mir »or, alö t;ätte er im f^jätern 2l(ter nac^^olen

muffen, n?aei man al§ iiinb !^anbn.'>erfömä^ig lernt, bei jenem t)at man

uerfäumt, ben Sd)üler üon ber Öe^re in ^^i Seben ju füi)ren. 2)ie

erfte ^auptmannifc^e 9if)a^)fobie gefiel mir ber toöen feften Jonmaffe

fjalber, bie [id) beinahe orgeläf)nlid) unter ben Jingern auf bem ßla*

oiere fort^ie^t, fo auSne^menb, baß id) bie folgenben gemütl)lofen

contrapunftifc^en, übrigeng fd^njierigen unb in ifjrer 2lrt gelungenen

tun[tftürfe mit einer loafjr^aften 33erftimmung burd)fpielte. 2)ie ein*

geftreuten äßaljer finb tobte 33tumen unb f)aben nic^t SBu^t genug,

ber nieberbrürfenben ©ele^rfamfeit be§ Uebrigen baö @lei{^gen3id)t 5U

geben. iß?oüte fid» ber Somponift, beffen ^JInfentt>a(t unb SBirfungg*

freig mir_£än3lic^ unbefannt, ton felbft* unb anbere ^ tijbtenber ©pecu»

lation gleid)ti3eit entfernt t^alten, wie 00m fpielenben ®enre be8 Xanjeö,

bem feine folibichweve 23iltung burd)au§ entgegenfte^t, fo wäre bei fo

gebiegener .^enntntß unb entfd)iebenem G^arafter manche« tüchtige

:ffierf ^u erwarten. Ü^er anbere (Somponift ift in vorigem Sa^re 5iem=

lic^ jung geftorben. 3d) ^weifle, ob er fid) \t 5U einer (Jselbftftänbigfeit

1 J)od) mufe bemetft ircrfccn, bn§ ber {Xomponift SBcbeutenbcrc« gcfd)ticbcn, XiO--

tüber gclegentlid) mc^t, unb ba§ ba^ ©cfa^te ttic übcrfjaupt immer) nur ben 9!}J«nfd)cn

abfci^ilbern foQ, Wie er fi(^ in ber gerabe angcfü Irrten eompofuion jeigf.
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erljoben ^tte ; immerhin fjat tiefer fvüt^^etttge Xüt) ein fleißiges ©tre^

fcen abgefd)nitten, iDelc^eg in 5Iu§bilt)ung ter stüifd^en §ummet unt

%[dt> liegenden (Eom^^ofitionSgattung, in fcer (£arl 9)?ai)ev in ^VtevSburg

einzelnes fetir glücfüdie geliefert, Stnerfennung üerbient unt) gefunden

^ätte. 3m ©runbe fagen mir t)ie 9?octurne§ nid^t ju : aber lüir fint

nod) ni(^t alle burc^ 5'i^ife'^^Dpitt'fct?en Saüiar tenüöf)nt, nnb ein ilint,

baS red)t befjerjt in einen Slpfel bei§t, ftebt aud^ nici^t übel. »La plainte« "j

erinnert ftarf an (5. 9)tat)er'ö toorjüglic^e§ Cilaüier-S^onto in §ntcll.

'3)iitten unter fo üielen ernft^aften f)erumftet)entien 9}?änuerge[id)5

tern tonnte e§ einer S)cignon n)of)l 5Ingft inerben, unb bann toeiß idi

auc^, ba|3 man bie 'i)3uppc nid^t berühren feilte, toeil e8 bem ©c^metter-

linge fd)abet; inbe^ n^irb meine §anb nic^t gerabe ungefd^idt ein=

brüden .... 2118 td) eben »eiter fd)reiben »ill, fliegt ein ctreaä bunfler

SOZaiabenbfatter burc^ ba§ i^enfter, ber mic^ orbentlic^ anjufe^en unb

ju fagen ft^eint : „®rau, greunb, ift" u. f. tt). — unb ic^ beule lieber

an bie fünftige %^\\}<i)i: unb »ern^anble, ba mir eben bie SBorte ä)?ojart'ö

über 58eet^oüen einfallen („ber n.nrb euc^ einmal waS erjäl)len"), ben

2lrti!el in ben weiblichen.

3n Notredame de Paris fou 33enebict fe^en tt)ir ein leic^te^

©enrebilb, ba« n)ir alle äljnlid) ausgeführt f)ätten, n^enn lüir auf bie

3bee gekommen n^ären ; e8 ift bie ®efd;ic^te com Sclumbu§ei. 3m
anfange ujiegen fic^ bie ©lodenfd^läget an Notredame auö, man

fann e§ nidjt beffer ablauf^en ; im S3erlaufe entfpinnen fid) amufante

©cenen ; in ber ^irdie ^oc^amt, batoor böf)mifd)e SJ^ufifanten, ^ier

5Blument>erfäuferinnen, üon tüeitem 3Bad)parabe, bort 9}?urmelt^ier

unb ©udfafteu u. f. ir>. Unb fe^lt bem ©lüde jum tunfticerf jartereS

Kolorit unb ^^oetifdie 3Cuffaffung, — ja e8 ift auc^ in ber ^^orm nur

ein Songlomerat, — fo erfe^t bie '^^antafie 33iele8 burc^ bie 9?oman=

til beöOrteä, au« bem un§ fo alte 3al)rt)unberte anreben. — ®ieDc-

taten auf®. 3, (Si)ft. 5, üon S^act 6 ju 7 tiabe id) l^erauSge^ört, nicbt

berauSgefeljen, tt?e§I)alb ic^ fie anfüf)re. — 9?oc^ iDunbert mid), l^a^

9^ea:pel, tt)eld)e§ fo üiel toergeffen ma(^t, nod> nic^t üermod^t l^at, bie

»fielen öaterlänbifd^en SBeber'fc^en 2lnflänge gän^lid) f ortjutr»el)en

.

^er. ©eiftertanj üon §iller ift monoton unb eine matte Sofie

feiner beffern ©ac^en in biefer 2lrt. ßr fdjreibt ju biele §ei-engefd)id)ten

unb fotlte nic^t ^^ergeffen, baß aud} ©rasien tanjen fönnen. —
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lieber teilet unt feine 3mprom^Jtu'§ entl^telten biefe S3Iätter

fcftoii früher einen au^fü^vlid^en üivtifel \?oin 9)?eiftev 9?aro, tem id)

nic^tö f^injujufü^en ireiß, al§ ta§ 53etauevn, taß fciefer (iom^>onift feit

einiger ^i\\ gän^Ud) ju feiern fd)eint, unb ben 2Bunfc^, taf^ er fein

©tiüfdiiveigen um fc erfreuUd^er unb üterrafd^enber Ii>fen möge.

3)ie (Sa))ricen ton "ipcf)! finbe id) in jweifac^er 5Irt fc^ön unb

»oüenbet, al8 einjeln neben einanber unb al§ ©anje^ I)inter einanber.

•So »ielem @eti(beten, ©efunben, 9^euen, S3orneI)men, ja (2trai)Ienben

wirb man feiten auf fo wenig 53(ättern begegnen. S)er Somponift foK

in jungen 3a!^ren geftorfcen unb biefe (So^jricen fc^on t-cr langer '^ixx

erfc^ienen fein. (Scheint eö bod), alö cb, um auf bie 9?ad^wclt ju

fommen, in ifeiner ^unft ein fo anl)a(tenbe§ Streben unb SBirfen .ge-

forbert würbe, wie in ber 9)?ufif, unb eg liegt ba8 t)ieneid)t, luenn einen»

tl^etl« in ber rafd} aufeinanber folgenben Selbfti^ernid)tung ber (S^od>en,

aud) am flüffigen unenblid)en (Element ber 50iufif felbft, wäl)renb ein

groj^er ©ebanfe in wenigen Sßorten fiingefteüt feineu Urtieber ber Un=

fterblid^feit überliefert. 2Benn man bafjer üon?eifewi§ unb feinem 3uliue

»on Sarent fagte : „ber S(>we l)at nur ein 3ungeö geworfen, aber e»

war wieber ein Scwe", fo wollen wir un§ im 3lnben!en an frül) ge»

ftorbene Sonfünftler ber Sage erinnern, weldie bie Sd)Wänc nur ein=

mal fingen unb an il^ren ü^önen fterben läfjt.

lieber G^opin, S0Zenbel8fol;n unb (Sd)ubcrt ^ben un§

bie ©atoibiSbünbler feit geraumer '^t\i gröJ3ere SOiittl^eilungen toerfprod)en

unb nad) öfterem 2lnfragen ftetS geantwortet, baf? fie in ben Sad)en,

bie fie am beften i^erftänben, am'gewiffenf)afteften wären unb am lang»

famften urtlieilten. Da fie un8 aber bennod^ Hoffnung geben, fo füliren

wir vorläufig auf^er ben Stteln bie 33emer!ungen an, ba^ ßljopin enb-

lid) bal;)in gefommen fc^eint, wo Sd)ubert lange tor it^m war, obgleid)

tiefer al8 ßom^Jonift nic^t erft über einen SJirtuofen weg^ufe^en l)attc,

jenem freilid) anbererfeitS feine 33irtuofität jet^t ju Statten fömmt, —
ba§ gloreftan einmal etwa^3 ^.Mraboj: geäufjert : „in ber l'conoren^Ducer»

ture fon 5Bi;etI)ot>en läge me^r 3ii^""tt al« in feinen Si)m^'>l)onieen",

welches fid) richtiger auf ba§ le^tc (5^opin'f(^e 9btturno in ©motl an»

wenben lie^, unb bä^ id» in ifjr blr|urd;tbarfte ^riegöerflärung gegen

eine ganje 25ergangenl)eit lefe, — fobann, ba^ man allerbtng§ fragen

muffe', üoie fid^ ber (Srnft fleiben fotle, wenn fcbon ber „Sc^ery in
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bunfeln (S^teiern gel)t, — fobann, ba^ td^ ta^ SRenbe(§fo^n'f(!^e (Sa=

prtccio in ^"^t^moll für ein SOf^ufternjerf, bie (Sbarafterftücfe nur alö in»

tereffanten 33eitrag ^ur (Snti»icfelung§g"efc^ic^te uiefeg 9D'?eifteriüngling§

fjatte, ber, bamatö faft noc^ tinb, in 58a6'fcfeen unb @lurf'f(^en Letten

fliehe, obwohl i(^ namentU(i^ im testen einen 35ortraunt beS «Sommer^

nac^tgtraumS fet)e, — unb enblic^, baf? ©c^ubert unfer Siefeling bleiben

roirb — Je^t unb immerbar.

Witt ber fotgenben Sompofition betrat unfer üerflärter i^reunb

(Scbunfe toon steuern ben 2Beg, ben er ju »erfolgen ton 9Zatur an»

getKiefen trar unb a(8 3>irtuo8, burc^ äußere S3er^ltniffe genötfiigt,

auf eine furje 3^^^ »erlaffen l)atte. 2Ba8 er nocfi geleiftet f)aben tüürbe,

aä), irer vod^ e§ ! aber nie fonnte ber Xot) eine ©eniuSfacfel früf)er

unb fc^merjüd^er auöli5fd)en a(§ biefQ. §ört nur feine 2Beifen unb i^r

werbet ben jungen ®rabe8f)üge( befransen, aud) wenn i^r nic^t toügtet,

ba^ mit bem f)of)en Mnftler ein noc^ fjofjerer 9}?enfc^ öon ber (Srbe ge^

fc^ieben, bie er fo unfäglid) liebte. —
©0 to^t uns für ^eute ben freig biefer ^leinbitber irbifc^er

©c^merjen unb SBonnen f(!^UeJ3en ! 2Benn ^einfe im Slrbing^eüo fagt

:

„id^ fann ba§ kleine nidjt leiben, e8 get)t mir wiber ben ©inn unb ift

ein ©(^lupfwinfel, wol)inein ftc^ S!}littelmä^igfeit unb ©d^wäc^e üerbirgt

unb bei Sßeibern, Ä'inbern unb Untoerftänbigen grof? tl)Ut", fo bejie^t

er ba§ auf bie Mnfte beö 9?aume§ unb ber 9iuf)e, S!)?alerei unb ^laftif

,

unb funftric^ter mijgen.entfc^eiben, in wie weit biefer 5tu§fpruc^ gültig

ift. ®enf' ic^ aber an 9)Jufif unb ^$oefie, bie fünfte ber ^dt unb 53e=

wegung, unb ift eS mir im ^JJad^f)ören ber obigen 2Berfe flar geworben,

wie felbft ben glüdlid^ften S:alenten im kleinen SBieleS mißlingt unb wie

wieberum ben mittleren ba§ abgebt, Woburc^ bie ^ürje wirft, burd^ ben

2Bli§ beö ®eifte§, ber fic^ im Slugenblid entwideln, fäffen unb jünben

muß, fo glaube ic^ einen ®runb ju fjaben, warum ic^ biefe 9^ummer

lieber mit bem griec^ifdjen äJJotto einleitete, weld^eS ^ieß : „5llle§©(^ijne

ift fc^wer, ba§ ^ur^e am fc^werften".

HjOj::^'
•'•"'t^nct vcn 2?rcittcpf mit ^ävtcl in .Vcivjig.
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